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1
1.1

Einleitung
Motivation

Die Universität Siegen betreibt seit 2004 die interkulturellen Computerclubs come_IN in
Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. In den wöchentlich stattfindenden Computerclubs
haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit Hilfe von modernen Informationstechnologien
an Projekten zu arbeiten. Dabei entsteht eine Vielzahl von digitalen Artefakten. In den letzten Jahren wurde häufig festgestellt, dass Clubmitglieder während der Clubzeiten die Arbeit
an einem Artefakt beginnen und mit dieser nicht fertig werden. Zum nächsten Clubtermin
ist die Arbeit nicht mehr interessant genug oder es wird aus anderen Gründen nicht daran
weiter gearbeitet. So kommt es dazu, dass viele Arbeiten mit Enthusiasmus begonnen, allerdings nicht fertiggestellt werden. Um dem entgegenzuwirken soll den Teilnehmern die
Möglichkeit geboten werden, unabhängig von dem Clubtermin und den Räumlichkeiten der
Obenstruthschule den Aktivitäten des Computerclubs nachgehen zu können. Um dies zu
realisieren, soll ein Wireless LAN Netzwerk mit einer vermaschten Topologie aufgebaut
werden. Dies soll in Anlehnung an ein Freifunk-Netz der Freifunk Community umgesetzt
werden, die in vielen deutschen Städten Mesh-Netzwerke betreibt. In den Haushalten der
Clubteilnehmer soll ein Mesh-Router aufgestellt werden, welcher eine direkte oder indirekte Verbindung zum Server des Computerclubs herstellt. Das Netzwerk soll flächendeckend
über Wireless LAN zugänglich sein, so dass Teilnehmer überall im Stadtviertel Zugang
zu ihren Daten haben. Da jedoch nicht alle Teilnehmer in direkter Nähe zur Schule wohnen und auch die Überbrückung der Strecken nicht möglich ist wenn nur Clubteilnehmer
an dem Netzwerk teilnehmen, sollen auch in weiteren Haushalten Mesh-Router aufgestellt
werden. Um den clubfremden Teilnehmern einen Nutzen durch das Netzwerk zu offerieren,
sollen verschiedene Dienste über das Netzwerk bereitgestellt werden, welche das Netzwerk
für sie attraktiv macht. Ursprünglich war gedacht, einen Internetzugang über das Netzwerk
bereitzustellen, was jedoch aus verschiedenen Gründen nicht möglich und nötig war. Zunächst verfügt nahezu jeder Haushalt über einen eigenen Breitband-Internetzugang, außerdem ist es rechtlich schwierig, den vorhandenen Internetzugang der Obenstruthschule über
das Netzwerk zugänglich zu machen. Wie diese Dienste endgültig gestaltet sein sollen wurde zu Beginn nicht genau festgelegt. Ziel sollte sein, den Benutzern ein Grundgerüst zu
präsentieren, welches sie testen können um eine Vorstellung der Möglichkeiten zu erhalten.
Anschließend können so Befragungen oder andere Methoden des “Participatory Design”
durchgeführt werden.

1

1.2

Fragestellungen

Aus der in Abschnitt 1.1 dargestellten Motivation ergeben sich nun folgende Forschungsfragen, welchen in dieser Arbeit nachgegangen werden soll:
Wie muss ein Netzwerk gestaltet werden um die Aktivitäten der Clubteilnehmer
unabhängig von der räumlichen und zeitlichen Clubstruktur zu unterstützen?
Wie können Dienste in einem stadtteilbasierten drahtlosen Mesh-Netzwerk
gestaltet werden, um eine gemeinsame Praxis zwischen Teilnehmern der Computerclubs und weiterer Stadtteilbewohner zu etablieren und zu unterstützen,
und welche Dienste eignen sich dafür?

2

2

Stand der Forschung

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand der für das Feld
come_IN relevanten Theorien. Außerdem wird auf Community Networks eingegangen, an
denen sich das geplante Netzwerk orientiert.

2.1

Konstruktionismus

Der Konstruktionismus nach Seymour Papert ist eine Lerntheorie, die stark durch die Theorien des Konstruktivismus1 geprägt ist. Beide Theorien besagen, dass der Lernprozess eines
Individuums von der Konstruktion kognitiver und sozialer Strukturen auf Basis der individuellen Erfahrungen beinflusst wird. Papert postuliert in seiner Theorie zusätzlich, dass dieser
Lernprozess durch die Konstruktion von Artefakten optimiert werden kann. Solche Artefakte können in diesem Kontext sowohl real als auch digital sein. Eine zusätzliche Steigerung
des Lernprozesses wird erreicht, indem die erstellten Artefakte für den Lernenden eine persönliche Bedeutung haben, also aus Umwelt und Erfahrungswelt des Individuums stammen.
Auch das Umfeld in dem der Lernprozess vollzogen wird, der sogenannten Lernkultur, ist
nach Papert wichtig für einen erfolgreichen Lernprozess, wie am Beispiel brasilianischer
Samba-Schulen gezeigt wird. Papert beschreibt diese Schulen als soziale Gemeinschaften,
in denen durch die gemeinsame Aktivität des Tanzens jeder sowohl Lernender als auch Lehrender ist.
„Each group prepares separately - and competetively - in its own learning environment, which is called a samba school. These are not schools as we know
them, they are social clubs with memberships that may range from a few hundred to many thousands.
[. . . ]
But they dance together and as they dance everyone is learning and teaching as
well as dancing. Even the stars are there to learn their difficult parts.
[. . . ]
Much of the teaching, although it takes place in a natural environment, is deliberate. For example, an expert dancer gathers a group of children around. For
five or for twenty minutes a specific learning group come sinto existence. Its
1

Seymor Papert war ein Schüler des Konstruktivisten Jean Piaget.

3

learning is deliberate and focused. Then it dissolves into the crowd.“([Pap93];
S: 178-179)
Bezugnehmend auf Paperts Theorie des Konstruktionismus gibt es zahlreiche Weiterentwicklungen, die auch den Austausch der Artefekate als Teil des Lernprozesses und somit
als lernförderlich bezeichen. Chapman beschreibt am Beispiel der Computer Clubhouses
(siehe: 2.2)
„The Clubhouse learning model reinforces the notion that for social development and learning, everything comes down to people and their connections.
People inspire each other, they learn by explaining and interacting with others
with different perspectives and backgrounds, and community leverage each other
by working together“ ([Cha04]; S: 329)
Der Austausch hat also positiven Einfluss auf den Lerneffekt, da der jeweilige Erschaffer
sein Artefeakt erklären und dabei mit Individuen mit anderen Perspektiven und sozialen
Hintergründen interagieren muss.

2.2

Computer Clubhouses

Die Computer Clubhouses entstanden nach einem Konzept von Mitchel Resnick und Natalie Rusk und bieten Jugendlichen aus niedrigeren Einkommens- und Bildungsschichten
den kostenlosen Zugang zu modernen Informationstechnologien im Umfeld von außerschulischen Begegnungsstätten. In den Clubs haben die Jugendlichen die Möglichkeit, digitale
Kunstwerke, Animationen, Simulationen, Videos, Musik, Webseiten oder Roboter zu erstellen und zu gestalten. Die Interaktion und der Austausch zwischen den Jugendlichen spielen
dabei eine wesentliche Rolle, aber erwachsene Mentoren stehen ebenfalls unterstützend zur
Seite. Das Konzept der Computer Clubhouses basiert im wesentlichen auf Paperts Theorie
des Konstruktionismus und soll den Jugendlichen neben der reinen Zugangsmöglichkeit,
die nach Resnick und Rusk nicht ausreicht, einen sicheren und intuitiven Umgang mit modernen Informationstechnologien ermöglichen.[RRS09] Langfristig soll dadurch auch der
sogenannte Digital Divide2 verhindert und die Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden. Das Konzept sämtlicher Computer Clubhouses basiert auf vier
Grundprinzipien:
1. Support learning through design expiriences
• Fokusierung auf konstruktionistische Aktivitäten, bei denen Jugendliche zu Designern, Erfindern und Erschaffern werden.
2

Die Theorie des Digital Divide besagt, dass die Zugangsmöglichkeiten zu modernen Informationstechnologien Einfluss auf die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungschancen von Jugendlichen haben.

4

2. Help members build on their own interests
• Ermutigung der Jugendlichen an Projekten zu arbeiten, die eine Verbindung zu
persönlichen Interessen haben.
3. Cultivate an emergent community of learners
• Erschaffung einer Gemeinschaft, in der die Jugendlichen mit Hilfe und Inspiration von erwachsenen Tutoren zusammenarbeiten.
4. Create an environment of respect and trust
• Schaffung eines Umfelds aus Respekt und Vertrauen, in welchem Ressourcen
und Möglichkeiten für solche bereitgestellt werden, die sonst keinen Zugriff darauf hätten.[KPC09][Cha04]
Das erste Computer Clubhouse wurde 1993 in Kooperation zwischen MIT Media Lab und
Computer Museum in Boston, Massachusetts in selbigen gegründet. In den folgenden Jahren wurden weitere Computer Clubhouses etabliert, jedoch hauptsächlich in der Umgebung
von Boston und mit Unterstützung verschiedener Sponsoren. Im Jahr 1999 kündigte die
Firma Intel die Unterstützung bei der Eröffnung von 100 weiteren Computer Clubhouses
auf der ganzen Welt an, so dass zirka zwei Drittel der heutigen Computer Clubhouses mit
Unterstützung von Intel gegründet wurden. Bei der Neueröffnung wurde besonderer Wert
darauf gelegt, die Computer Clubhouses in sozial kritischen Gegenden anzusiedeln, um das
Konzept möglichst effektiv umsetzen zu können.[KPC09]

2.3

Community Networks

Community Networks bestehen in der Regel aus den Komponenten Hardware, Software und
Dienstleistungen[Mü09], wobei die verschiedenen Komponenten je nach Ausrichtung und
Zielsetzung des Netzwerks unterschiedlich gewichtet sind. In den meisten Fällen orietieren
sich die Komponenten Software und Dienstleistungen stark an den Bedürfnissen der Community, also den Endbenutzern, und sind in jedem Netzwerk je nach Kontext verschieden.
Während in Community Networks, die über das Internet agieren3 , die Komponente Hardware nur eine untergeordnete Rolle spielt und der Fokus auf den Komponenten Software
und Dienstleistungen liegt, gibt es andere Community Networks in denen die Komponente
Hardware eine zentrale Rolle einnimmt. Hier sind vor allem sogenannte freie Funknetzwerke zu nennen, die eine starke Fokussierung auf den Aufbau und die Instandhaltung eines
lokalen Netzwerks auf Basis von Wireless LAN haben. Als Vorreiter solcher Community
Networks gilt das Projekt Consume, welches 1996 in London ins Leben gerufen wurde, und
3

Hier sind vor allem Communities im Umfeld des Phänomens Web 2.0 zu nennen.
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das Ziel verfolgte, möglichst vielen Menschen einen kostengünstigen Zugang zum Internet zu ermöglichen.[Med04] Dieses Ziel fand sehr schnell verschiedene Nachahmer, was
sich vor allem durch die damals hohen Kosten der Ressource Internet erklären lässt. Neben diesem Aspekt steht aber in vielen solcher Netzen auch das Bedürfnis nach Freiheit, in
Form von ungefilterter Verbreitung von Wissen und Informationen, im Vordergrund. Auch
in Deutschland entstand in Anlehnung an Consume im Jahr 2002 das Projekt Freifunk4 , welches „sich als Plattform für freie Funkvernetzung im gesamten deutschsprachigen Raum“5
sieht. Freifunk stellt Interessenten eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung und bietet mit einem umfangreichen Wiki viele Hilfestellungen. Eine weitere Besonerheit ist die
von Freifunk entwickelte Firmware auf Basis von OpenWRT 6 , die durch eine übersichtliche
Weboberfläche auch unerfahrenen Benutzern die Teilnahme an einem bestehenden FreifunkNetzwerk ermöglicht.

4

Weitere Informationen unter http://www.freifunk.net; zuletzt abgerufen am: 25.09.2010
Medosch, Armin: Freie Netze - Geschichte, Politik und Kultur offener WLAN-Netze, S. 133
6
OpenWRT ist ein auf Linux basierendes Betriebssystem für Wireless LAN Router. http://www.openwrt.org/
Abruf am 27.09.2010
5

6

3

Forschungsfeld

Das Forschungsfeld dieser Arbeit stellen die come_IN Computerclubs dar, die in verschiedenen (Grund)schulen in NRW seit 2004 existieren. Dabei spielt besonders der Club in der
Obenstruthschule im Siegener Stadtviertel Wellersberg eine besondere Rolle, da im Umfeld
dieses Clubs das Mesh-Netzwerk aufgebaut und sämtliche Nutzertests durchgeführt wurden.
Daher wird im Folgenden nach allgemeinen konzeptionellen Erläuterungen besonders auf
diesen Club eingegangen.

3.1

Konzept der come_IN Computerclubs

Das Konzept der come_IN Computerclubs orientiert sich stark an den in Kapitel 2.2.1 vorgestellten Computer Clubhouses in den USA, wurde jedoch in einigen zentralen Punkten an
die Bedürfnisse deutscher Stadtviertel und deren Bewohner angepasst. Während die Computer Clubhouses primär die Förderung sozial benachteiligter Jugendlicher fokussieren, zielen die come_IN Computerclubs auf den Anstoß integrativer Prozesse in multikulturellen
Stadtvierteln. Dies soll durch die gemeinsame Teilnahme der Kinder mit ihren Eltern oder
nahen Verwandten, die in der sogenannten Eltern-Kind-Regel1 verbindlich festgelegt wurde,
realisiert werden. Diese gemeinsame Teilnahme soll ermöglichen, dass sich neben den Kindern, die sich meistens bereits aus dem normalen Schulalltag kennen, auch die erwachsenen
Teilnehmer besser kennenlernen und durch die gemeinschaftliche Arbeit an Projekten eine
gemeinsame Identität entwickeln. Als Ort für die Clubs wurden bewusst Schulen gewählt,
da diese als Einrichtung des täglichen Lernens für alle ethnischen Gruppen gleichermaßen
institutionalisiert sind. Die Clubs finden jedoch unabhängig vom normalen Schulbetrieb statt
und die Teilnahme ist freiwillig2 . Teilnehmer der Clubs besuchen in den meisten Fällen die
jeweilige Schule, aber auch andere Teilnehmer, die zum Beispiel die Schule bereits verlassen haben, sind jederzeit in den Clubs willkommen. Betreut werden die Clubs durch eine
Lehrkraft der jeweiligen Schule und durch Tutoren der Universität Siegen, die zugleich die
wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation übernehmen. Die Clubs finden wöchentlich3 in Computerräumen der jeweiligen Schule statt und ein Treffen dauert in der Regel 90
Minuten. Zu Beginn der Clubtreffen haben die Teilnehmer die Möglichkeit die Computer
frei zu nutzen. Danach findet die sogenannte Einführungsrunde statt, in der die Teilneh1

Die Eltern-Kind-Regel besagt, dass Kinder grundsätzlich nur in Begleitung eines Elternteils oder eines
älteren, nahen Verwandten am Club teilnehmen dürfen.
2
Eine Ausnahme stellt hierbei der Club im Gymnasium in Tannenbusch dar, da hier die Teilnahme für eine
komplette sechste Klasse verpflichtend ist.
3
Dieser Rhythmus wird lediglich durch die Schulferien und Feiertage unterbrochen.
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mer unter Leitung von zwei Moderatoren - optimalerweise ein Kind und ein Erwachsener die Tagesplanung für den Clubtermin festlegen. Kurz vor Ende der Clubzeit sammeln sich
wieder alle Teilnehmer zur Abschlussrunde, in der der Ablauf des Termins reflektiert wird
und die Teilnehmer ihren Arbeitsfortschritt vorstellen können. Das Netzwerk der come_IN
Computerclubs besteht derzeit aus fünf verschiedenen Clubs, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden sind:
• Bonn - Marienschule (2004)

• Siegen - Obenstruthschule (2006)

• Bonn - Gymnasium Tannenbusch (2009)
• Dortmund - Libellengrundschule (2009)

• Kreuztal - Jugendbegegnungsstätte (2009)

3.2

come_IN Siegen

Die Clubs unterschieden sich teilweise signifikant in Bezug auf IT-Infrastruktur, Teilnehmerstruktur und Projektgestaltung. Nachfolgend wird auf die Besonderheiten des Siegener
Clubs eingegangen.
Der Club findet in einem Raum der Schule statt, der sonst als Bibliothek genutzt wird, und
ist mit extra für den Club angeschaffter IT-Infrastruktur ausgestattet. Den Teilnehmern stehen drei Desktoprechner und fünf mobile Notebooks als Arbeitsplätze zur Verfügung, die
per Kabel oder Wireless LAN mit einem zentralen Server verbunden sind. Der Server dient
dabei als Datenspeicher und wird automatisch mit den Endgeräten synchronisiert, so dass
die Teilnehmer sich mit ihren Benutzerdaten4 an jedem beliebigen Gerät anmelden und stets
den aktuellen Datenbestand nutzen können. Neben diesen individuellen Benutzerkonten bietet der Server einen Netzwerkordner, um den Austausch von Daten zu ermöglichen. Sowohl
der Server als auch alle Endgeräte nutzen das Betriebssystem Mac OS X5 von Apple. Des
Weiteren gehören ein Netzwerkdrucker und drei Digitalkameras zur Ausstattung des Clubs.
Durch Wireless LAN sind die Teilnehmer nicht zwingend an die Räumlichkeiten des Clubs
gebunden und können die mobilen Endgeräte innerhalb der Schule nutzen, in den meisten
Fällen bleiben die Nutzer der Notebooks jedoch im Clubraum. In der Regel können alle Kinder einen eigenen Rechner benutzen, nur in den seltensten Fällen müssen mehrere Kinder
einen Rechner gemeinsam nutzen.
In den bereits erwähnten Einführungsrunden beschließen die Teilnehmer gemeinsam die
Aufgaben des jeweiligen Termins, wobei die Teilnehmer nicht unbedingt an einem gemein4

Jeder Teilnehmer hat, im Gegensatz zu den anderen Clubs, ein eigenes kennwortgeschütztes Benutzerkonto,
das auf dem Server verwaltet wird.
5
Derzeit verwenden alle Geräte Mac OS X in der Version 10.5, ein Wechsel auf 10.6 ist geplant.
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samen Projekt arbeiten müssen, sondern auch zur Umsetzung ihrer individuellen Ideen mit
Hilfe des Computers ermutigt werden. In den meisten Fällen orientieren sich die Teilnehmer jedoch an Vorschlägen Anderer, so dass viele Teilnehmer ähnliche Ziele verfolgen. Die
Projekte können sich über mehrere Clubtermine erstrecken. In der Regel setzen die Teilnehmer aber jede Woche neue Ideen um. Innerhalb der Clubzeit gelingt es häufig nicht die
Idee vollständig umzusetzen, so dass viele Projekte unvollständig bleiben, da die Teilnehmer
beim nächsten Treffen etwas anderes machen möchten. Typische Projekte in Siegen sind die
Erstellung und Gestaltung von Postern, Steckbriefen, Fotogeschichten und Präsentationen
mit Textverarbeitungsprogrammen wie OpenOffice und NeoOffice. Sehr beliebt ist auch die
Erstellung von Fotoserien und Videos mit Hilfe der Software PhotoBooth in Verbindung mit
der in jedem Rechner integrierten Webcam oder mit den Digitalkameras. Diese Fotos dienen
häufig als Grundlage für die Verwendung in den oben genannten Textverarbeitungs-, aber
auch im Bildbearbeitungsprogramm Pixelmator6 . Seit einiger Zeit wird auch die visuelle
Programmiersprache Scratch7 im Club eingesetzt und wird zur Erstellung kurzer Animationsfilme und Spielen verwendet. Auch hier werden häufig selbst bearbeitete oder erstellte
Bilder in die Animationsfilme integriert. Zu zeitintensiveren, gemeinschaftlich durchgeführten Projekten zählen unter anderem:
• Gestaltung von Foto-Kalendern

• Anfertigung von persönlichen Weihnachtskarten

• Konzeption und Erstellung eines Trickfilms mit der KiKa TrickBox
• Erstellung eines internationalen Kochbuchs

• Teilnahme an einem Posterwettbewerb zum Thema ”Integration bewegt”
Während in anderen Clubs in der Abschlussrunde lediglich über den Ablauf des Treffens
gesprochen wird und die Teilnehmer verbal ihren Arbeitsfortschritt erläutern, ist es in Siegen
üblich, sich gemeinsam die Arbeitsergebnisse an den jeweiligen Rechnern anzuschauen.

6
7

Pixelmator ist eine einfach gestaltete Bildbearbeitungssoftware für Mac OS X
Scratch ist eine visuelle Programmiersprache, die 2007 vom MIT Media Lab vorgestellt wurde. Die Software steht kostenlos zur Verfügung und ist plattformübergreifend erhältlich.
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4

Eingesetzte Hard- und Software

4.1

Theoretische Netzwerk-Grundlagen

In diesem Kapitel soll auf die theoretischen Grundlagen der Netzwerktechnik eingegangen
werden. Zunächst werden die einzelnen Topologien voneinander abgegrenzt, um die Vorund Nachteile eines Mesh-Netzwerkes abschätzen zu können. Des Weiteren werden drei
wichtige Routing-Algorithmen erläutert.
4.1.1

Topologien

Eine Topologie beschreibt die Struktur eines Netzwerkes. Sie ist zuständig für die Übertragung der Daten von einem Punkt zu einem anderen. Dabei ist ihre Struktur entscheiden dafür, über welchen Weg die Daten übermittelt werden. In einem Netzwerk mit zwei
Computern ist die Frage der Topologie möglicherweise etwas übertrieben. Sobald jedoch
mehrere Computer, die möglicherweise räumlich verteilt sind, vernetzt werden sollen stellt
sich unausweichlich die Frage, welche Topologie eingesetzt werden soll. Die eingesetzte
Topologie entscheidet über Ausfallsicherheit, Performance sowie die Kosten des Netzwerkes. Wichtig ist auch, wieviel Aufwand benötigt wird um das Netzwerk zu erweitern. Die
gängigsten Topologien sind:
• Stern-Topologie
• Bus-Topologie

• Ring-Topologie

• Baum-Topologie
• Mesh-Topologie
Stern-Topologie

Die Sterntopologie ist die am häufigsten verwendete Topologie für Firmen und Heimnetzwerke. Es gibt eine zentrale Einheit, meist ein Hub oder Switch, welche die einzelnen Computer miteinander verbindet. Von jedem Computer besteht eine Verbindung zu dem Switch,
worüber er mit jedem anderen Computer kommunizieren kann. Switches können auch zusammengeschlossen werden, wenn die Kapazität eines Switches nicht für die Anzahl der
Computer ausreicht. Die Erweiterung eines Netzwerkes mit Sterntopologie ist dementsprechend einfach. Ein Vorteil der Sterntopologie ist die Ausfallsicherheit. Da jeder Computer
einzeln mit der zentralen Einheit verbunden ist, fällt im Falle einer beschädigten Leitung
10

Abb. 4.1.: Stern-Topologie

nur ein einzelner Computer aus. Fällt allerdings die zentrale Einheit aus, ist das ganze Netzwerk von der Störung betroffen. Die zentrale Einheit bestimmt die verfügbare Bandbreite,
welche sich alle Computer teilen. Im Wireless LAN Betrieb wird die Stern-Topologie auch
als Infrastrukturmodus bezeichnet. [Hal04] [Las06]
Bus-Topologie

Die Bus-Topologie kommt ohne eine solche zentrale Verwaltungseinheit aus. Jeder Computer wird mit einem Kabel verbunden, welches zu dem nächsten Computer weitergereicht
wird, so dass eine Kette entsteht. Am Anfang und am Ende muss das Kabel terminiert werden, um eine geschlossene Verbindung zu erstellen. Dies geschieht in der Regel mit einem
Abschlusswiderstand. Netzwerke mit Bus-Topologie werden heutzutage nur noch selten eingesetzt. Vorteile sind unter anderem die geringen Kosten, da nur wenig Kabel eingesetzt

Abb. 4.2.: Bus-Topologie

werden muss. Nachteile sind die hohe Fehleranfälligkeit, da ein Fehler bei einem einzigen
Computer das ganze Netzwerk blockieren kann, wenn das Signal nicht weitergeleitet wird.
Aufgrund von physikalischen Gegebenheiten ist ein Bus-Netzwerk nur schwierig erweiterbar. Der Thin-Ethernet Standard ist z.B. auf 30 Knoten pro Segment beschränkt, mit einer
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maximalen Kabellänge von 185 m. Einzelne Segmente können mit Repeatern verbunden
werden, welche das Signal elektrisch verstärken. Jeder Repeater wird als einzelner Knoten
gezählt. [Hal04]
Ring-Topologie

Die Ring-Topologie unterscheidet sich grundlegend von den anderen Topologien, da sie
auf Token-Ring und nicht auf Ethernet basiert. Ein sogenannter Token zirkuliert durch das
Netzwerk und überträgt Daten von einem Computer zu einem anderen. Jedem Computer ist
ein eindeutiger Vorgänger und Nachfolger zugeordnet. Vorteil einer Ring-Topologie ist, dass

Abb. 4.3.: Ring-Topologie

sich der Bedarf an Bandbreite von der Größe des Rings ableiten und vorhersagen lässt. Das
ist besonders dann vorteilhaft, wenn man das Netzwerk erweitern will. Problematisch ist der
größere Overhead, welcher durch das Token-Ring Verfahren erzeugt wird. Token-Ring wird
z.B. bei Verbindungen von Switchen eingesetzt.[Cis10] [Hal04]
Oftmals werden die Topologien auch gemischt. Dies geschieht häufig, wenn Netzwerke oder
Teilnetzwerke miteinander verbunden werden. Durch das Vermischen von Topologien kann
es zu weiteren Konstrukten kommen, wie z.B. die Baum-Topologie.
Baum-Topologie

Eine Baum-Topologie entsteht, wenn man mehrere Stern-Topologien an den zentralen Einheiten verbindet. Die einzelnen Sternnetzwerke stellen Unterbäume dar, die zentralen Einheiten Knoten. Die Vorteile eines Sternnetzwerkes werden genutzt und insofern erweitert,
dass jeder Unterbaum einen eigenen Bandbreitenvorrat hat. Problematisch ist jedoch, dass,
wenn über die Unterbäume hinaus kommuniziert wird, die Bandbreite von einer einzelnen Verbindung zwischen den zentralen Einheiten von mehreren Computern beansprucht
wird.[Hal04][Las06]
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Abb. 4.4.: Baum-Topologie

Mesh-Topologie

Ein vermaschtes Netzwerk zeichnet sich dadurch aus, dass die Computer eine oder mehrere
Verbindungen zu anderen Computern haben. Ein Computer kann also Endpunkt oder Verbindungspunkt sein. Wenn jeder Computer eine Verbindung zu jedem Computer hat, spricht
man von einem vollständig vermaschten Netzwerk. Wenn ein Computer keine direkte Verbindung zu einem anderen Computer hat, kann er über Zwischenknoten eine Verbindung
zu diesem aufbauen. So können große Distanzen überbrückt werden, da jeder Computer
eine Repeaterfunktion hat. Da im Idealfall von einem Computer zu einem anderen mehrere Verbindungen über Nachbarknoten bestehen, gibt es mehrere Wege, eine Verbindung
aufzubauen. Das ist dann vorteilhaft, wenn ein Computer ausfällt und/oder eine Verbindung abbricht. Diese Möglichkeit macht die Mesh-Topologie zur ausfallsichersten Topo-

Abb. 4.5.: Mesh-Topologie

logie überhaupt. Die Ausfallsicherheit steigt mit jedem Computer, der sich zusätzlich mit
dem Mesh-Netzwerk verbindet. Nachteil ist, dass in einem nicht vollständig vermaschten
Netzwerk das Routing einen hohen Aufwand benötigt, da jede mögliche Verbindung bestimmt werden muss und im Falle eines Ausfalls neu berechnet werden muss. Wenn eine
Mesh-Topologie mit Kabeln aufgebaut werden soll, fallen zudem hohe Kosten für Kabel
an, und die Verkabelung selbst wird zum Problem. Ein weiteres Problem ist, dass bei einer
13

Verbindung von zwei Computern, welche über größere Strecken mit mehreren Zwischenstationen erfolgt, die jeweils kleinste Bandbreite die maximale Bandbreite der Verbindung
bestimmt.[Hal04]
Wireless LAN – Infrastruktur und Ad-Hoc-Modus

In einem Wireless LAN nach IEEE 802.11 gibt es zwei Betriebsmöglichkeiten: Den Infrastruktur Modus und den Ad-Hoc-Modus. Der Infrastruktur Modus arbeitet wie eine SternTopologie (Siehe 4.1.1). Die Endgeräte verbinden sich mit einer zentralen Einheit, einen
Accesspoint oder Hotspot, welche die Netzwerkverbindungen verwaltet und verteilt. Diese Struktur findet sich auch in vielen anderen Bereichen des Funks wieder, wie z.B. bei
Mobilfunk. Anders hingegen arbeitet der Ad-Hoc-Modus, er ähnelt der Verbindung von
Funkgeräten. Ein Gerät baut selbstständig eine Verbindung zu einem anderen Gerät auf, ohne dabei eine Verwaltungseinheit zu nutzen. Die Verbindung erfolgt direkt. Bauen mehrere
Geräte Ad-Hoc-Verbindungen auf, entsteht ein vermaschtes Netzwerk; ein einzelnes Gerät
hat mehrere Verbindungen zu anderen Geräten.

Abb. 4.6.: Ad-Hoc-Netzwerk

In einem Ad-Hoc-Netzwerk werden keine Topologie-Informationen ausgetauscht, jeder Knoten kommuniziert nur mit seinen direkten Nachbarn und leitet keine Pakete von anderen
weiter. Erweitert man ein Ad-Hoc-Netzwerk um eine Routingfunktionalität, spricht man
von einem mobilen Ad-Hoc-Netz (MANET). Routing ist jedoch keine Standardfunktion
des IEEE 802.11 Standards für Ad-Hoc-Netze.1 Für das Routing in einem MANET gibt es
verschiedene Ansätze. Einige davon werden im Folgenden erläutert. [Aic07]

1

Der 802.11s Standard ist noch nicht verabschiedet

14

4.1.2

Netzwerkprotokolle

B.A.T.M.A.N.2 ist ein Routingprotokoll für Mesh-Netzwerke. Die Entwicklung wurde von
der Freifunk Community in Berlin gestartet, welche bis dahin eine optimierte Version des
OLSR Protokolls verwendet hat. OLSR ist ein proaktives Routingprotokoll, welches auf das
Multipoint Relay (MPR) Konzept setzt. Im Folgenden wird kurz die Funktionsweise des
OLSR Protokolls, des B.A.T.M.A.N. Protokolls und des IEEE 802.11s Standards erläutert
und auf die Unterschiede eingegangen.
OLSR

Jeder Knoten versendet sogenannte Hello-Nachrichten per Broadcast in das Netzwerk, das
lokal von ihm abgedeckt wird. Empfängt ein Knoten eine Hello-Nachricht, weiß er, dass
ein anderer Knoten in Funkreichweite existiert, und speichert diesen in seiner 1-Hop3 Datenbank. In der Hello-Nachricht ist auch hinterlegt, in welchen Intervallen der Versender
seine Hello-Nachrichten sendet. So kann der Empfänger die Qualität des Signals bestimmen. Die Information über die bekannten Knoten und deren Link-Qualität versenden die
Knoten ebenfalls in ihren Hello-Nachrichten. Empfängt ein Knoten eine Hello-Nachricht,
in der er selbst nicht aufgeführt ist, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Verbindung nicht bidirektional ist. In den empfangenen Hello-Nachrichten sind auch Knoten eingetragen, welche nicht in der Datenbank des Empfängers stehen. Diese Knoten werden in der 2-Hop
Datenbank abgelegt. Jeder Knoten im Netzwerk wählt sich aus seiner 1-Hop Datenbank
ein Set aus Knoten aus, über die er alle 2-Hop Nachbarn erreichen kann. Diese Knoten
werden als Multipoint Relay bezeichnet. Der Hysteresis-Algorithmus bestimmt anhand der
Link-Qualität, ob sich ein Knoten überhaupt als Teil des MPR-Sets eignet. Eignet sich ein
Knoten nicht, wird er aus der Routingtabelle entfernt. Ein weiterer Nachrichtentyp sind die
sogenannten Topology Control Messages(TC-Nachrichten). TC-Nachrichten enthalten die
Daten, die die Knoten über die Hello-Nachrichten gesammelt haben, und fluten diese in das
gesamte Mesh-Netzwerk. Versendet ein Knoten eine TC-Nachricht an einen MPR Knoten,
wird dieser aufgefordert die Nachricht weiterzuleiten. TC-Nachrichten haben einen TTL4
Wert, welcher sich mit jedem Hop verringert. So wird sichergestellt, das eine TC-Nachricht
sich nicht in einer Schleife verirrt. Jeder Knoten speichert die Inhalte der TC-Nachrichten
in einer Datenbank, aus welcher dann mit dem Djikstra-Algorithmus eine Routingtabelle
erstellt wird. [Aic07] [CJ03] [JNA08] In der Praxis hat sich das OLSR Protokoll als problematisch herausgestellt. Die Freifunk Community hat den Algorithmus vorerst angepasst,
2

Better Approach To Mobile Ad-Hoc Networking
Ein Hop bezeichnet den Sprung von einem zu einem anderen Knoten
4
Time To Live
3
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bevor er komplett ausgemustert wurde. In dem "Wizards of OS 3"Kongress wurden Tests
durchgeführt, welche das Ergebnis hatten, dass RFC3626 nicht vollständig funktionstüchtig ist. Da der Djikstra-Algorithmus immer die kürzeste Route anhand der Knotenmenge
bestimmt, die benötigt wird um von einem Knoten zu einem anderen zu gelangen, werden
häufig gerade die Knoten gewählt, die eine schlechte Link-Qualität haben, da sie weit entfernt sind. Genau diese Knoten werden jedoch vom Hysteresis-Algorithmus entfernt, was
dazu führte, dass Verbindungen häufig zusammengebrochen sind. Problematisch war auch,
dass Knoten, die generell eine schlechte Verbindung zum Mesh-Netzwerk hatten, auch vom
Hystersis-Algorithmus entfernt wurden und so aus dem Netzwerk ausgeschlossen wurden.
Der Hysteresis-Algorithmus wurde deshalb nicht von der Freifunk-Community verwendet.
Auch die MPRs wurden deaktiviert, so dass jeder Knoten TC-Nachrichten weiterleitet. Das
im Endeffekt verwendete Protokoll hatte nicht mehr viel mit dem eigentlichen Gedanken
von RFC3626 zu tun, und auch nicht mit dem von OLSR. Ein grundsätzliches Problem war
zudem, dass jeder Knoten redundant Routinginformationen speichert die er eigentlich nicht
benötigt, da er die Pakete auch nur zu dem nächsten Knoten weiterreicht, welcher in seiner
Routingtabelle nachsieht und eine neue Route erstellt. Aufgrund dieser Tatsachen starteten
die Mitglieder der Freifunk Community, u.a. Corinna “Electra” Eichle, im Frühjahr 2006
mit der ersten Version von B.A.T.M.A.N. [OpM10] [Aic07]
B.A.T.M.A.N.

Die Grundidee von B.A.T.M.A.N. ist, die Information über die Topologie nicht in jedem
Knoten zu berechnen, sondern über das Netzwerk zu verteilen. Ein Knoten muss nur wissen, welcher Knoten der Nächste ist auf dem Weg zu allen anderen Knoten. Jeder Knoten
versendet sog. Originator Messages (OGM), welche im Vergleich zu OLSR nicht nur Lokal versendet werden, sondern direkt von allen Knoten weitergeleitet werden. Eine OGM
enthält die Adresse des ursprünglichen Knotens, die des Senders, eine eindeutige Sequenznummer und einen TTL Wert. Empfängt ein Knoten eine OGM, speichert er den Originator
und den Knoten, über welchen er die OGM erhalten hat, um zukünftige Nachrichten über
diesen weiterzuleiten. Damit die Kommunikation gesichert ist, muss allerdings zunächst
festgestellt werden, ob eine Route zwischen zwei Knoten bidirektional ist. Wäre dies nicht
der Fall, könnte ein Knoten nicht davon ausgehen, dass es zu jeder empfangenen OGM auch
eine Rückroute gibt. Dazu werden sog. Flags benutzt. Empfängt ein Knoten eine OGM, in
der Sender und Originator die gleiche Adresse haben, weiß er, dass der Originator Knoten
direkter Nachbar ist. Er sendet diese OGM wieder zurück und setzt das Is-Direct-Link Flag
und das Unidirectional Flag. Die OGM kommt zu dem Originator zurück, dadurch bekommt
dieser bestätigt, dass die Verbindung bidirektional ist. Durch das Is-Direct-Link Flag weiß
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er auch, dass die Verbindung direkt erfolgt ist. Wäre der Weg über einen dritten Knoten gelaufen, würde das Is-Direct-Link Flag nicht gesetzt, da Originator und Sender in der OGM
beim dritten Knoten nicht übereinstimmen würden. Empfängt ein Knoten eine OGM von
einem Knoten von dem er bereits weiß, dass die Verbindung bidirektional ist, setzt er das
Unidirectional Flag nicht und sendet die OGM zurück. Empfängt der Originator die OGM
wieder, weiß er, dass die Verbindung bidirektional ist. Möchte ein Knoten eine Nachricht an
einen Knoten X senden, zu dem keine direkte Verbindung besteht, kann er in seiner Datenbank nachsehen, über welchen Knoten Y er den Knoten X erreichen kann. Gibt es mehrere
Knoten Y, die infrage kommen würden, muss der Knoten eine Entscheidung treffen. Ausgewählt wird der Knoten, welcher über die beste Verbindung verfügt. Dies wird über die
Geschwindigkeit und Häufigkeit bestimmt, mit welcher die OGMs von dem Knoten X über
den Knoten Y ankommen. [Aic07] [JNA08] [OpM10]
802.11s

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers, oder kurz IEEE, hat 2003 eine Arbeitsgruppe eingerichtet um den Mesh-Standard 802.11s zu spezifizieren. IEEE 802.11s arbeitet
mit dem Hybrid Wireless Mesh Protokoll (HWMP), welches wie auch B.A.T.M.A.N. auf
dem ISO/OSI Layer 2 agiert. Das HWMP basiert auf dem Ad-hoc On-demand Distance
Vector (AODV) Protokoll, welches ein reaktives Routingverfahren ist. [HL08] Das AODV
Protokoll wurde um ein proaktives, baumbasiertes Verfahren erweitert, welches für einen
festen Teil des Netzwerkes verwendet wird. Die Routen zwischen den Knoten und einem
Wurzelknoten sind bekannt, nicht jedoch die Routen zwischen einzelnen Knoten. Im mobilen Teil des Netzwerkes werden Routen nur bei Bedarf berechnet. Wenn keine Nutzdaten im
Netzwerk ausgetauscht werden, versenden Knoten ähnlich wie bei OLSR Hello-Nachrichten
in ihr lokales Netzwerk, welche von den Empfängern nicht weitergeleitet werden. Dies dient
zur Erkennung der direkten Nachbarschaft. Wenn Nutzdaten durch das Netzwerk gesendet
werden sollen, wird vom Initiatorknoten eine Route Request Nachricht (RREQ) per Broadcast gesendet, welcher eine Route zum Zielknoten fordert. Empfängt ein Knoten diesen
RREQ, welcher eine bidirektionale Verbindung zum Zielknoten kennt, sendet er den RREQ
per Unicast an den Zielknoten weiter. Dieser antwortet mit einer Route Reply Nachricht
(RREP), welche er an den Knoten, von dem er den RREQ per Unicast empfangen hat, weitersendet. Dieser Knoten speichert die Route zum Zielknoten und wiederholt die komplette
Prozedur, um eine Route zu dem Initiatorknoten zu finden. Jeder Knoten behält die entstandene Route im Auge, und falls es zu einem Verbindungsfehler kommt, versenden sie Route
Error (RERR) Nachrichten, um den Ziel- oder Initiatorknoten davon zu informieren, dass
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die Route nicht mehr aktuell ist. Tritt dieser Fall ein, wird eine neue Route gesucht. Die
Teilspezifikation 802.11s ist noch nicht angenommen.[Wik10] [HL08]
Auswahl des Routing-Protokolls

In dem Projekt dieser Bachelorarbeit wurde B.A.T.M.A.N. Advanced eingesetzt. Grund dafür war, dass das Mesh-Netzwerk als eine Art Backbone5 für die Verbindung von Heimnetzwerken und der Schule gedacht ist. Die Benutzer sollten möglichst wenig von der
Netzwerkarchitektur mitbekommen. Ein weiterer Grund für die Entscheidung war, dass
B.A.T.M.A.N. Advanced ermöglicht hat den DHCP Server aus der Schule für die Clients
zu nutzen, was mögliche Adressierungsprobleme vorbeugt. Der IEEE 802.11s Standard ist
noch nicht angenommen. [IEE10] Es existieren erste Projekte, welche den Routingalgorithmus von 802.11s auf einem 802.11g fähigen Gerät anwenden, jedoch wurde von Tests
abgesehen.[Wik10]

4.2

Eingesetzte Router

Für das Mesh-Netzwerk werden Wireless LAN Router als Knotenpunkte im Mesh eingesetzt, an welche sich später die Clients einzeln oder in Heimnetzwerken anbinden können.
Eingesetzt wird der Linksys WRT54GL Router in der Version 1.1. Er beherrscht die Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g und IEEE 802.11b. Am Gerät befinden sich
fünf Netzwerkanschlüsse, welche in unterschiedliche VLANs6 eingeteilt werden können.
Standardmäßig ist ein Port für den Internetanschluss vorgesehen, welcher auch auf dem Gerät als WAN-Port gekennzeichnet ist. Der Router ist von Linksys extra dafür gebaut worden,
um an kabellosen Netzwerken zu experimentieren. Das Besondere an diesem Router ist, dass
man ohne Probleme verschiedene auf Linux basierende Betriebssysteme wie OpenWRT installieren kann, um damit die Funktionalität zu erweitern oder besser verwalten zu können.
Von Haus aus ist ein von Linksys entwickeltes, auf Linux basierendes Betriebssystem installiert. Durch den direkten Zugriff auf das Betriebssystem des Routers ist auch ermöglicht
den Router um ein Mesh-Protokoll zu erweitern, was Grundvoraussetzung für diese Arbeit
ist. Der Router arbeitet mit einem Chipset aus der Broadcom BCM43xx Familie, welche
sehr verbreitet ist und von den meisten Betriebssystemen standardmäßig unterstützt wird.
Der BCM43xx Chipset ermöglicht es zeitgleich entweder ein Standard-Netzwerk und bis
zu drei Netzwerke im Accesspoint Modus, oder ein bis vier Netzwerke im Accesspoint Modus, oder ein Ad-Hoc-Netzwerk zu betreiben. [Fac10] Zudem verfügt er über 4 MB Flash5

Als Backbone wird ein zentrales Netzwerk bezeichnet, welches mehrere Teilnetzwerke verbindet, und meist
hochredundant aufgebaut ist.
6
Ein Virtual Local Area Network ist ein Teilnetzwerk innerhalb eines Switches
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speicher und 16 MB Arbeitsspeicher. Der CPU arbeitet mit einer Taktrate von 200 MHz.
[Wrt10] Da während der Tests klar wurde, dass die Verbindungsqualität der aufgestellten
Router nicht zufriedenstellend war bzw. überhaupt nicht zustande gekommen ist, wurden
empfindlichere Omni-Stabantennen eingesetzt. Sie verfügen über einen Antennengewinn
von 8.5 dBi +/- 0.5 mit einem horizontalen Öffnungswinkel von 360◦ und einem vertikalen
Öffnungswinkel von 10◦ . Die Antennenlänge beträgt ca. 380 mm, die Ipedanz 50 Ohm.

4.3

Serversystem

Im Come-IN Computerclub der Obenstruthschule arbeitet ein Apple Mac Mini mit OS X
10.5 Server als Domaincontroller. Er ist mit folgenden Diensten konfiguriert:
• AFP

• DHCP
• DNS

• Druck
• FTP
• iCal

• iChat
• Mail

• MYSQL
• NAT

• Open Directory iItem Web
• WebObjects

Nicht alle diese Dienste werden genutzt, lediglich DHCP, DNS, Open Directory NAT und
AFP werden für den Clubbetrieb genutzt.
Die Clients können mit einem serverseitig gespeicherten Profil arbeiten, wo für jeden Benutzer ein Homeverzeichniss angelegt wird, in welchem die persönlichen Dateien und Einstellungen gesichert werden.

4.4

Eingesetzte Dienste

Zur Realisierung des Vorhabens, Benutzern eine Plattform zu schaffen auf welcher sie agieren können, wurden die bisherigen Funktionalitäten des Servers erweitert. Der Server der
Obenstruhtschule wurde auf ein Macbook geklont, um eine Umgebung zu haben, welche
mobil ist, Zugriff auf die Nutzerdaten ermöglicht, und nicht produktiv verfügbar sein muss.
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Ein wichtiger Vorteil einer mobilen Einheit ist, dass die Dienste auch ohne funktionierende
Verbindung des Meshnetzwerkes getestet werden können. Zunächst wurde ein von Apple
mitgelieferter Webserver in Betrieb genommen, welcher als Basis für die Dienste arbeiten
soll. Bei dem von Apple mitgeliefertem Webserver handelt es sich um eine überarbeitete Version des Apache2 Webservers. Er beherrscht alle gängigen Standards und kann über
die Konfigurationsansicht beliebig konfiguriert und erweitert werden. Der Webserver bietet auf dem Dateisystem einen (variablen) Ordner, in welchem man seine Websiten ablegen kann. Zudem bringt der Webserver einige Dienste mit, wie Wikis, Blogs, Webmail
etc. Diese Dienste sind an den Verzeichnissdienst Open Directory7 gekoppelt. Sie können nur von Benutzern und Gruppen genutzt werden, welche eingetragene Benutzer des
Verzeichnisses sind. Die Dienste Blog und Wiki wurden für alle Benutzer der Gruppe come_IN eingeschaltet. Zudem wurden den Benutzern über den Verzeichnisdienst Moderationsrechte für den Wiki gegeben. Die Dienste geben nun Benutzern verschiedene Möglichkeiten: Der Wiki bietet seine Funktion für die komplette Gruppe an, der Zugriff erfolgt
über http://rektor.comein.private/groups/come_in/. Mitglieder können eigene Seiten erstellen, kommentieren und verwalten. Teilt man den Benutzern keine Moderationsrechte zu,
können sie keine Seiten erstellen und nur die eigenen Kommentare löschen. Von dem Wiki
aus gibt es Zugriff auf einen Blog für die Gruppe. Hier können Beiträge verfasst werden
welche, anders als die Kommentare des Wikis, erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten mit einem WYSIWYG8 Editor ermöglichen. Um den Datenzugriff zu ermöglichen wurde auf dem
Server der FTP Dienst aktiviert. In der Konfiguration wird lediglich das FTP Basis und
Startverzeichniss angegeben. Das Startverzeichnis kann gleich dem Basisverzeichnis sein,
oder auf das Homeverzeichnis des angemeldeten Benutzers gesetzt werden. Über ein Auswahlmenü kann festgelegt werden, ob einem Benutzer Zugriffe über sein Homeverzeichnis
hinaus erlaubt werden. In dem angegebenen Basisverzeichnis erstellt der FTP Server eine
Verknüpfung zu dem Users und Groups Ordner. Für den Datenaustausch wurde den Benutzern nur der Zugriff auf ihr Homeverzeichniss erlaubt, nicht auf das Basisverzeichnis. Um
einen geeigneten FTP Zugriff zu ermöglichen wurde der WebFTP Client net2ftp9 auf dem
Server installiert. Net2ftp bietet einen großen Umfang an Funktionalität, von welcher nur ein
Bruchteil benötigt wird. Um Benutzer nicht zu irritieren, wurde das Erscheinungsbild der
Software angepasst. Ziel der Anpassung war, ein für den Benutzer möglichst übersichtliches
Erscheinungsbild zu schaffen, ohne ihn durch überflüssige Informationen zu verunsichern
und/oder vom eigentlichen Ziel abzulenken.

7

Open Directory ist die Umsetzung des LDAP-Verzeichnisdienst in OS X
What You See Is What You Get
9
www.net2ftp.com Abruf am 27.09.2010
8
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5

Vorgehen

In diesem Kapitel werden zunächst die angewendeten empirischen Methoden beschrieben.
Nachfolgend werden die im Feld durchgeführten Tätigkeiten in chronologischer Reihenfolge dargestellt und die dabei gesammelten Erfahrungen geschildert.

5.1

Empirische Methoden

Partizipative Handlungsforschung

Bereits vor Beginn und in der frühen Phase dieser Arbeit verschafften sich die Autoren
durch offene, teilnehmende und unsystematische Beobachtung von natürlichen Situationen
[Fli05] einen Überblick über das Feld. Dazu nahmen die Autoren im Rahmen dieser Arbeit
gemeinsam an sechs Clubterminen in Siegen teil, um Fragestellungen zu erarbeiten, diese zu
spezifizieren und schließlich relevante Prozesse und Probleme zu identifizieren. Die Beobachtungen wurden in Form von Gedächtnisprotokollen festgehalten, so dass auch später zu
Auswertungszwecken auf die Beobachtungen zurückgegriffen werden konnte. Die in diesen
Protokollen und der gesamten Arbeit verwendeten Namen sind anonymisierst.1 Da beiden
Autoren das Feld aufgrund einer im vorherigen Semester absolvierten Projektarbeit bereits
bekannt war2 , wurde bei dieser Arbeit auch auf ältere Ergebnisse und Beobachtungen zurückgegriffen und es konnten schnell relevante Probleme identifiziert und Fragestellungen
erarbeitet werden.
Zukunftswerkstatt

Die Methode Zukunftswerkstatt wurde durch Robert Jungk und Norbert Müller erstmals
1981 beschrieben, wobei es sich dabei eher um eine Zusammenfassung von Erfahrungen
handelt, da das Instrument Zukunftswerkstatt zuvor bereits einige Jahre in unterschiedlichen
Ausprägungen eingesetzt wurde. Die Zukunftswerkstatt soll jedem Menschen die Möglichkeit geben in einem demokratischen Umfeld Kritik zu äußern, Ideen zu entwickeln und
somit aktiv an der Verbesserung der Umwelt mitzuwirken. Dabei steht vor allem das kreative Potential eines jedes Teilnehmers bei der Suche nach neuartigen Lösungsvorschlägen
im Vordergrund. Während frühe Zukunftswerkstätten häufig aus fünf oder mehr Phasen be-

1
2

Ausnahmen stellen lediglich die Namen der Autoren dar.
Tim ist mit dem Feld noch vertrauter, da er seit November 2008 als Tutor im Siegener Computerlcub
come_IN arbeitet.
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standen und einen hohen Moderationsaufwand erzeugten, gliederten Jungk und Müller die
Zukunftswerkstatt erstmals in drei Hauptphasen:
1. Kritikphase
2. Phantasiephase
3. Verwirklichungsphase
[JM89] Außerdem sind Vor- und Nachbereitungsphasen sehr wichtig, gehören jedoch nicht
zu den Kernbereichen. So muss in der Vorbereitungsphase unbedingt ein Themenschwerpunkt gebildet werden, auf den sich die nachfolgenden Hauptphasen beziehen sollen. Während der Kritikphase wird die Möglichkeit gegeben Kritik zu äußern und diese innerhalb
der Gruppe zu gewichten, um relevante Punkte für die nächste Phase zu gewinnen. In der
Phantasiephase können die Teilnehmer unabhängig von der Realisierbarkeit Ideen äußern,
durch die Probleme gelöst und die Umwelt verbessert werden kann. Besonders wichtig ist in
dieser Phase das Kritikverbot, um das kreative Potential der Teilnehmer nicht zu hemmen.
In der Verwirklichungsphase wird versucht, die gesammelten Ideen zu einem umsetzbaren
Konzept, also unter Berücksichtigung gesetzlicher, physikalischer und sozialer Rahmenbedingungen, zu transferieren.
5.1.1

Partizipative Softwareentwicklung

Die Entwicklung der über das Netzwerk bereitgestellten Dienste erfolgte in Anlehnung an
die Methode Participatory Design, bei der die späteren Nutzer in die Entwicklung eines neuen Produkts oder einer Dienstleistung einbezogen werden. Der Ansatz stammt aus Skandinavien und wurde wesentlich durch P. Ehn, M. Kyng, S. Bodeker und K. Gronbaek beeinflusst.
Grund für den Einsatz von Participatory Design ist die Erkenntnis, dass im Rahmen der zumeist im Vorfeld stattfindenden Anforderungsanalyse niemals alle Bedürfnisse der späteren
Nutzer berücksichtigt werden können. Somit besteht bei Anwendung klassischer Methoden
wie dem Wasserfallmodell3 die Gefahr, nicht oder nur unzureichend auf die Anforderungen der Nutzer einzugehen und mangelhafte Produkte bzw. Software zu entwickeln. Durch
die wiederholte Einbeziehung der Nutzer in verschieden Entwicklungsstadien der Software,
werden Fehlentwicklungen vermieden.[GKM93][GK91]

3

Beim Wasserfallmodell handelt es sich um ein lineares Vorgehensmodell, bei dem die Ergebnisse der vorhergehenden Phasen in die nachfolgenden übernommen werden. Im Klassischen Modell ist eine Rückkehr
zur vorherigen Phase und somit die Anpassung dortiger Ergebnisse im späteren Verlauf nicht möglich.
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Abb. 5.1.: Einordnung der angewendeten empirischen Methoden in die Klassifikationsmatrix partizipativer Methoden nach Muller und Kuhn

5.2

Erstinstallation

OpenWRT ist eine GNU/Linux-Distribution für Embedded Devices. OpenWRT ermöglicht,
eigene Images zu kompilieren, welche sich optimal für den Anwendungszweck anpassen
lassen. Das ist besonders dann nötig, wenn auf dem Gerät nur begrenzter Speicherplatz
ist und nicht der komplette Funktionsumfang von OpenWRT benötigt wird. Der Sourcecode lässt sich aus dem SVN von OpenWRT auslesen. Ein Konfigurationsdialog hilft beim
Auswählen der benötigten Pakete, jedoch muss vorher noch das B.A.T.M.A.N. Advanced
Paket hinzugefügt werden. Für den korrekten Einsatz von B.A.T.M.A.N. Advanced muss
sichergestellt werden, dass OpenWRT mit einem Kernel der Version 2.6 konfiguriert wird,
da B.A.T.M.A.N. Advanced nicht kompatibel zu dem 2.4er Kernel ist. Die Standardkonfiguration von OpenWRT ist weitgehend sinnvoll und wurde auch so eingesetzt. Nach dem
Kompilieren erhält man ein *.bin und ein *.trx Image, welche man entweder per TFTP oder
über das Webinterface der Original Linksys Software auf dem Router installieren kann. Ist
die Installation erfolgt, muss auf dem Router die Netzwerkeinstellung für B.A.T.M.A.N. Advanced konfiguriert werden. Vorteilhaft sind die Battools, welche einen Großteil der Konfiguration erleichtern. Die restliche Netzwerkkonfiguration von OpenWRT kann mit Uci4
oder einem beliebigen Texteditor bearbeitet werden. Die Battools ermöglichen nach der
4

User Configuration Interface
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Konfiguration die Überpüfung der Funktionsweise von B.A.T.M.A.N. Advanced, und bieten die Layer2 Versionen von Ping, Traceroute und Tcpdump. Eine weitere Funktion ist das
Tool VIS: Es bietet die Möglichkeit, sich das Mesh-Netzwerk visualisieren zu lassen5 .

5.3

Erstvorstellung der Technik

Die Erstvorstellung der Technik wurde im Rahmen eines vom Siegner come_IN Computerclubs angeboteten ”Tag der offenen Tür” am 21.06.2010 durchgeführt. Dieser Termin wurde
bewusst gewählt, da durch die erwarteten Teilnehmer aus dem Umfeld des Stadtviertels eine größere Zielgruppe adressiert und somit mehr potentielle Teilnehmer am Mesh-Netzwerk
gewonnen werden konnten. In Vorbereitung dieser Erstvorstellung wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die Technik und deren Einsatzmöglichkeiten im Umfeld des Clubs einfach und interessant zu nutzen, um das Interesse der Besucher zu gewinnen. Das aufgebaute
Mesh-Netzwerk bestand aus zwei Knoten, von denen einer sich im Clubraum und der andere
auf dem Schulhof der Obenstruthschule befand. An diese Knoten wurde jeweils ein weiterer
Router angeschlossen, der als Wireless LAN Zugangspunkt konfiguriert wurde, um den zukünftigen Mobilitätsfaktor innerhalb des Stadtvierteles zu verdeutlichen.6 Per Wireless LAN
wurde jeweils ein mobiles Endgerät auf Windows-Basis mit dem Mesh-Netzwerk verbunden. Tests zwischen den beiden Endgeräten zeigten jedoch, dass durch den Einsatz der AccessPoints die Latenz deutlich erhöht wurde. Um auch Besuchern mit geringen technischen
Kenntnissen ein Ergebnis zu präsentieren, fiel die Wahl auf das Freeware-Spiel Blobbey Volley7 , das durch den Netzwerkmodus besonders geeignet für den Einsatz im Mesh-Netzwerk
ist. Ein Test des Spiels Blobbey Volley über das Netzwerk bestätigte die hohe Latenz und
führte dazu, dass der Spielfluss clientseitig teilweise sehr stockend war. Daraufhin wurden
die Endgeräte dirket mit den Mesh-Knoten verbunden und die Tests wiederholt. Es wurde deutlich, dass sich sowohl die Latenz, als auch die Performanz von Blobbey Volley bei
direkter Verbindung zum Mesh-Netzwerk verbessert. Zugunsten eines flüssigeren Spielablaufs wurde auf die Präsentation des Faktors Mobilität verzichtet.
Der ”Tag der offenen Tür” wurde auf von den Club-Teilnehmern selbst erstellten Werbeplakaten angekündigt, die in der Schule und an verschiedenen Orten im Stadtviertel aufgehängt wurden, jedoch fehlte auf diesen Plakaten eine Angabe zum Veranstaltungsort. Außerdem war geplant, dass über die lokale Presse für die Veranstaltung geworben wird, dies
ist ebenfalls nicht geschehen. Augrund dieser mangelhaften Bekanntmachung der Veranstal5

Siehe 5.4.3
Aufgrund von bereits in Abschnitt 4.2 angesprochenen Hardwarebeschränkungen ist es nicht möglich, ein
Gerät zeitgleich im Ad-Hoc- und Accesspoint-Modus zu betreiben.
7
Blobbey Volley ist ein Freeware-Spiel für Windows aus dem Jahr 2000, in dem zwei Spieler gegeneinander
eine Art Volleyball spielen.
6
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tung nahmen, anders als erhofft, keine externen Besucher teil, sondern lediglich 12 aktive
Clubteilnehmer, drei ehemalige Teilnehmer und fünf Tutoren. Da die Durchführung des von
den Clubteilnehmern erarbeiteten Programms zunächst noch hinausgezögert wurde, weil auf
weitere Besucher gewartet wurde, verließen viele Kinder den Clubraum um sich den Aufbau
auf dem Schulhof anzuschauen. Während die Teilnehmer abwechselnd gegeneinander Blobbey Volley spielten, wurde den interessierten Eltern die verwendete Technologie möglichst
verständlich erklärt. Nach einer allgemeinen Erläuterung wurde besonders auf die im Stadtviertel geplante Umsetzung eingegangen und die daraus resultierenden Möglichkeiten für
die Nutzer des Netzwerks. Viele der aktiven Teilnehmer reagierten mit Interesse und positivem Feedback auf die verfolgten Ziele. Es stellte sich jedoch heraus, dass lediglich Familie
Scherer für die Teilnahme am Netzwerk in Frage kommt, da alle anderen zu weit von der
Schule bzw. anderen Teilnehmern entfernt wohnen. Sara Scherer erklärte sich grundsätzlich
zur Teilnahme am Netzwerk bereit.

5.4

Inbetriebnahme der Geräte

In diesem Abschnitt wird die Gewinnung von Testhaushalten mit den dabei aufgetretenen
Problemen dargestellt. Des Weiteren wird auf die Beobachtungen und Erfahrungen bei der
eigentlichen Inbetriebnahme eingegangen.
5.4.1

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Die in Abschnitt 5.3 angesprochene, für die Teilnahme am Mesh-Netzwerk infrage kommende Familie aus dem Umfeld der aktiven Clubteilnehmer sollte im Verlauf des Clubtermins am 05.07.2010 erneut auf die Teilnahme am Mesh-Netzwerk angesprochen werden.
Aufgrund der guten Wetterlage blieb der Club jedoch an diesem Tag unbesucht, so dass
die Klärung weiterer Details nicht möglich war. Am 06.07.2010 wurde daher telefonischer
Kontakt aufgenommen und mit Frau Scherer über die Teilnahme gesprochen. Während des
Gesprächs stellte sich heraus, dass starke Bedenken bezüglich der Teilnahme am Netzwerk
existierten. Folgende Bedenken wurden geäußert:
• Gefahr für die Hardware durch tobende Kinder

• Betrieb der Hardware während des Familienurlaubs
• Stromverbrauch der Geräte

Zwar wurde versucht die Bedenken im Gesprächsverlauf auszuräumen, Familie Scherer erbat jedoch einen Tag Bedenkzeit. Am 07.07.2010 wurde erneut telefonischer Kontakt aufgenommen, um das Ergebnis der Bedenkzeit in Erfahrung zu bringen. Trotz erneuter Versicherung, dass die Hardware nur sehr wenig Platz benötigt, das Gehäuse aus robustem
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Hartplastik besteht und somit die tobenden kinder keine Gefahr darstellen, blieb Frau Scherer bei ihrem Entschluss, nicht am Aufbau des Netzwerks teilzunehmen. Auch die Betonung
der strategischen Bedeutung des Standorts durch die unmittelbare Nähe zur Schule konnte
sie nicht zur Teilnahme bewegen.
Um dennoch Testhaushalte für den Aufbau des Mesh-Netzwerks zu gewinnen, wurden zusätzlich ehemalige Teilnehmer, deren Wohnlage innerhalb des Stadtviertels deutlich günstiger ist, zum letzten Treffen des come_IN Computerclubs vor den Sommerferien am 12.07.2010
eingeladen. Zu diesem Termin erschien neben den regelmäßig teilnehmenden, aktiven Teilnehmern auch Familie Schulz, die früher sehr aktiv im Club mitgewirkt hat. Angesprochen
auf die mögliche Teilnahme am Mesh-Netzwerk bekundete Angelika Schulz generelles Interesse an der Idee, auch hier gab es jedoch Bedenken:
• Platzbedarf und Stromverbrauch der Geräte

• Bedenken bezüglich der Sicherheit der eigenen Daten
• Bestehen Gefahren durch die Strahlung

• Mit welchem Aufwand ist die Teilnahme verbunden?
Innerhalb des Gesprächs konnten die Bedenken größtenteils ausgeräumt werden, so dass
Angelika sich unter Vorbehalt zur Teilnahme bereit erklärte. Tim und Angelika einigten sich
darauf, dass in der nächsten Woche telefonisch Rücksprache über die endgültige Teilnahme gehalten werden solle. Das vereinbarte Telefonat fand am 19.07.2010 statt und Familie
Schulz bestätigte ihre Teilnahme unter der Voraussetzung, dass für die später durchzuführenden Nutzertests nicht die private Hardware verwendet werden müsse. Als Termin für das
Aufstellen des Geräts wurde der 21.07.2010 vereinbart.
Am 19.07.2010 wurde ebenfalls Familie Kaufmann, ebenfalls ehemalige Teilnehmer, angerufen, die zirka 90 Meter vom Familie Schulz entfernt wohnt. Auch Christine Kaufmann
erklärte sich bereit als Testhaushalt zu fungieren, erkundigte sich jedoch nach dem Stromverbrauch der Geräte, da im vorgesehenen Arbeitszimmer lediglich stark bestückte Mehrfachsteckdosen zur Verfügung stünden. Tim erklärte Christine, dass der Stromverbrauch
der Geräte nur sehr gering ist und der Betrieb an einer Mehrfachsteckdose kein Problem
darstellt. Frau Kaufmann erklärte sich daraufhin bereit als Testhaushalt zu fungieren. Die
eigentliche Terminvereinbarung gestaltete sich aufgrund vieler Termine bei Christine relativ
kompliziert, so dass erst beim dritten Telefonat ein Termin für den 23.07.2010 vereinbart
werden konnte.
Am 27.07.2010 konnte Matthias Keller, ein ehemaliger Teilnehmer mit Wohnlage in unmittelbarer Nähe der Schule, angerufen werden. Da Matthias im Vorfeld bereits durch einen
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ihm bekannten Tutor des Clubs informiert wurde, bestanden keine Fragen und es wurde ein
Termin am 29.07.2010 vereinbart.

Abb. 5.2.: Karte des geplanten Meshnetzwerkes.
8

5.4.2

Besuch der Testhaushalte und Inbetriebnahme der Geräte

Im Vorfeld des ersten Besuchs eines Testhaushalts am 21.07.2010 wurden zunächst drei
Geräte an verschiedenen Standorten innerhalb des Schulgebäudes in Betrieb genommen.
Die Orte wurden dabei aufgrund ihrer strategischen Bedeutung gewählt:
• Turm der Obenstruthschule - Sichtkontakt zu Familie Schulz und Familie Kaufmann
• Clubraum - Anschluss an den Server

• Klassenzimmer mit Ausrichtung zu den Testhaushalten - Möglichst geringer Höhenunterschied zu den Testhaushalten.
Zum verabredeten Termin am 21.07.2010 konnte bei Familie Schulz lediglich ein Sohn der
Familie angetroffen werden. Es war jedoch trotzdem möglich das Gerät in der Küche in
Betrieb zu nehmen und zu testen, ob eine Verbindung zur Schule hergestellt werden konnte.
Da der Haushalt von Familie Schulz derjenige mit der größten Entfernung zur Schule ist,
war es nur wenig verwunderlich, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte. Auch
wiederholtes Ändern der Position des Geräts und der Antennenausrichtung führte zu keinem
positiven Ergebnis. Zunächst wurde noch auf die Angelika Schulz gewartet, um gemeinsam
einen geeigneten Platz für das Gerät zu wählen. Nach einiger Zeit stellte sich jedoch in
einem Telefongespräch zwischen Sohn und Angelika heraus, dass die Angelika den Termin
vergessen hatten. Am Telefon entschuldigten sich Angelika und es wurde vereinbart, dass
sie selbstständig das Gerät in der Küche positionieren würde.
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Am 27.07.2010 besuchten Jonathan und Tim Familie Kaufmann, die wie bereits erwähnt in
der Nähe von Familie Schulz wohnt. Christine hatte bereits einen Ort für das Gerät ausgewählt, der in der Nähe der im vorherigen Abschnitt angesprochenen Mehrfachsteckdose liegt
und an dem das Gerät die täglichen Arbeiten der Familie nicht behindert. Obwohl die Problematik bereits im Telefongespräch geklärt wurde, erkundigte sich Christine erneut nach
eventuell auftretenden Problemen bei der Nutzung des Geräts an der stark belegten Mehrfachsteckdose. Die Bedenken wurden widerlegt, so dass die Inbetriebnahme am gewählten
Ort durchgeführt werden konnte. Zunächst wurde das Gerät jedoch an verschiedenen Positionen innerhalb des entsprechenden Zimmers aufgestellt und erneut die Position der Antennen variiert. Es gelang weder eine Verbindung zum Haushalt von Familie Schulz noch
zur Schule aufzubauen, so dass wir das Gerät schließlich am vorgesehenen Platz aufstellten. Christine erkundigte sich daraufhin nach dem weiteren Vorgehen und ihr wurde erklärt,
dass das Netzwerk vorraussichtlich noch um ein Gerät bei Familie Keller erweitert werde
und danach im Rahmen der Einführung der Dienste Nutzertests durchgeführt würden.
Am 29.07.2010 wurde der letzte Testhaushalt zur Inbetriebnahme des Geräts besucht. Zu
Beginn stellte Matthias Keller einige Fragen bezüglich der verwendeten Hardware und der
generellen Umsetzung:
• Welche Strahlung geht von diesen Geräten aus?

• Wieso wird ein extra Netzwerk aufgebaut, statt die geplanten Dienste über das Internet
zur Verfügung zu stellen?
• Welche Testhaushalte existieren?
Während der Inbetriebnahme stand das Gerät zunächst auf einem Sofa in Matthias Arbeitszimmer, das mit einer Ausrichtung zur Schule eine sehr günstige Position hat, und es konnte
eine Verbindung zur Schule hergestellt werden, nicht jedoch zum Gerät bei Familie Kaufmann. Da Matthias über die bisherigen Verbindungsprobleme informiert war, freute er sich
über die bestehende Verbindung zur Schule. Gemeinsam wurde entschieden, das Gerät neben dem Sofa auf dem Boden zu platzieren. Auf einen weiteren Verbindungstest wurde
verzichtet, da das Gerät neben dem Sofa nur schwer zugänglich ist. Abschließend erkundigte sich Matthias nach dem weiteren Vorgehen und Tim erklärte ihm, dass in naher Zukunft
die angesprochenen Dienste in den Testhaushalten getestet werden sollen und dazu erneut
telefonischer Kontakt zur Terminvereinbarung aufgenommen werden würde. Matthias verkündete die Bereitschaft zur Teilnahme an solchen Tests. In der Schule wurde erneut ein
Verbindungstest durchgeführt und Tim musste festgestellen, dass nach der Umpositionierung des Geräts bei Matthias Keller keine Verbindung mehr hergestellt werden konnte. Daraufhin wurde innerhalb der Schule nach einem Ort gesucht, an dem eine Verbindung möglich ist. Tim fand lediglich eine Position im Schulgebäude an der eine Verbindung möglich
28

war. Dabei führten jedoch bereits geringste Veränderungen der Position zu einem erneuten
Verbindungsabbruch.
5.4.3

Aufrüstung der Hardware

Um die bestehenden Verbindungsprobleme zu lösen wurden zunächst testweise vier OmniStabantennen (Siehe 4.2) gekauft, die mit einer höheren Empfindlichkeit eine Verbesserung
der Situation versprachen. Die Antennen wurden zunächst in einem Testaufbau außerhalb
des Stadtviertels getestet und führten zu einer verbesserten Verbindungsqualität. Die Ausrichtung der Geräte und der Antennen spielte jedoch weiterhin eine sehr große Rolle. Bei
einem Test, eine Verbindung von der Obenstruthschule zu dem Haushalt der Familie Keller
aufzubauen, wurde versucht durch Feinjustierung der Antennen eine verbesserte Verbindung herzustellen. Mit dem Visualisierungs-Tool VIS wurde die Verbindung in beide Richtungen überprüft. Der Mesh-Router bei Familie Keller verfügte über die Standardantennen,
der Mesh-Router in der Obenstruthschule über die empfindlicheren Antennen.
digraph {
"00:25:9c:3c:47:0b> "00:23:69:2a:35:31"[label9 ="1.094"]
"00:25:9c:3c:47:0b> "00:23:69:ea:71:54"[label="2.361"]
"00:25:9c:3c:47:0b> "00:25:9c:3c:46:06"[label="1.164"]
"00:25:9c:3c:47:0b> "76:84:db:94:24:f7"[label="HNA"]
"00:25:9c:3c:47:0b> "00:25:9c:3c:47:09"[label="HNA"]
"00:23:69:2a:35:31> "00:25:9c:3c:47:0b"[label="1.099"]
"00:23:69:2a:35:31> "00:25:9c:3c:46:06"[label="1.020"]
"00:23:69:2a:35:31> "00:0a:e4:3b:7d:c0"[label="HNA"]
"00:23:69:2a:35:31> "00:23:69:2a:35:2f"[label="HNA"]
"00:23:69:2a:35:31> "ce:3e:f0:b2:bf:d9"[label="HNA"]
"00:23:69:ea:71:54> "00:25:9c:3c:47:0b"[label="1.834"]
"00:23:69:ea:71:54> "02:2a:96:99:b7:b1"[label="HNA"]
"00:25:9c:3c:46:06> "00:23:69:2a:35:31"[label="1.113"]
"00:25:9c:3c:46:06> "00:25:9c:3c:47:0b"[label="1.118"]
"00:25:9c:3c:46:06> "00:16:cb:ce:44:08"[label="HNA"]
"00:25:9c:3c:46:06> "00:1b:63:b1:56:6c"[label="HNA"]
"00:25:9c:3c:46:06> "02:91:9e:40:10:b9"[label="HNA"]

9

Label zeigt die Verbindungsqualität: HNA=Keine Verbindung zum Host, 1= 100%, 2=50% 3=33.3%
4=25%etc.
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"00:25:9c:3c:46:06> "00:17:f2:f2:2b:bb"[label="HNA"]
}10
Die Ausgangssituation zeigt bereits eine relativ gute Verbindungsstärke in beide Richtungen, wohingegen die Verbindung aus der Obenstruthschule zu dem Haushalt der Familie
Keller schlechter war als umgekehrt. Die gute Verbindung lässt sich auf die Messmethode
zurückführen. Die Zahl Label gibt an, wieviele Pakete versendet werden müssen, um eine erfolgreiche Übertragung zu erreichen. Steht die Messung zunächst am Anfang, ist die
Bewertung besser als in der Realität. Nach wenigen Minuten wurde dies auch sichtbar:
digraph {
"00:25:9c:3c:47:0b> "00:23:69:ea:71:54"[label="4.636"]
"00:23:69:ea:71:54> "00:25:9c:3c:47:0b"[label="2.602"]
}
Die Verbindung hat sich deutlich verschlechtert, jedoch blieb die Tendenz, dass die Verbindung von dem Haushalt der Familie Keller zur Schule deutlich besser war als umgekehrt.
Durch Verschieben der Antenne mit anschliessender Überprüfung der Verbindung konnte
zuletzt eine sehr gute Verbindung aufgebaut werden:
digraph {
"00:25:9c:3c:47:0b> "00:23:69:ea:71:54"[label="1.902"]
"00:23:69:ea:71:54> "00:25:9c:3c:47:0b"[label="1.099"]
}
Der insgesamt beste Wert für die Verbindung von der Schule aus lag bei 1.758 benötigten
Paketen für eine Übertragung. Kleinste Veränderungen an der Routerposition führten de
facto zum Verbindungsabbruch mit einem Wert von 6.375. In der Gegenrichtung lagen die
Werte zwischen 1.099 und 3.109.
5.4.4

Erneute Verbindungstests

Im Rahmen der Benutzertests vom 01.09.2010 und 03.09.2010 wurde erneut getestet, ob eine Verbindung zustande kommt. Dazu wurden bei den Haushalten die Mesh-Router mit neu
konfigurierten Mesh-Routern ausgetauscht. Auf den neuen Mesh-Routern wurde eine aktualisierte Version des B.A.T.M.A.N. Advanced Protokolls installiert11 und ein Kanalwechsel
von Kanal 1 auf Kanal 3 durchgeführt. Zudem wurde die Sendeleistung der Mesh-Router
von 20 mW auf 100 mW erhöht. Für die Tests am 01.09.2010 bei Familie Kaufmann und
10

Bei dem Test waren mehrere Geräte in der Schule aktiv, diese werden in den nächsten Ausgaben ausgeblendet
11
Batman-adv 2010-0-0
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Abb. 5.3.: Der Router in der Obenstruthschule.

Familie Schulz war ein Mesh-Router in der Obenstruthschule mit den neuen empfindlicheren Antennen in Betrieb.
Zunächst wurden bei Familie Kaufmann ein weiteres Paar der empfindlicheren Antennen
installiert, jedoch konnte dort mit den Antennen weder ein Signal aus der Obenstruthschule
noch von Familie Keller aus empfangen werden. Das Gerät wurde mit den neuen Antennen wieder an seine ursprüngliche Position gestellt. Auch bei Familie Schulz konnte weder
eine Verbindung zu Familie Kaufmann noch zur Obenstruthschule hergestellt werden. Für
den Test am 03.09.2010 wurde an der Obenstruthschule ein weiterer Mesh-Router in einem
niedrigeren Stockwerk aufgestellt. Die neuen Antennen wurden von dem Gerät auf dem
Dachstul entfernt und bei Familie Keller installiert. Auch hier konnte keine Verbindung zu
Familie Kaufmann festgestellt werden, zusätzlich konnte nur kurzfristig eine Verbindung
zur Obenstruthschule hergestellt werden.

5.5

Implementierung der Dienste

Im Rahmen des Projektseminares wurden verschiedene Dienste ausgelotet, welche über das
Netzwerk zu Verfügung gestellt werden sollten. Installiert wurden ein Wiki, ein Blog und ein
WebFTP Dienst. Für die Installation wurde der Server der Obenstruthschule auf ein Mac31

book geklont. Der Clonvorgang wurde mit der Software “Carbon Copy Cloner”12 durchgeführt. Auf dem geklonten Server wurde zunächst der Webserver aktiviert. Die Aktivierung
und Konfiguration des Webservers erfolgte über das Verwaltungstool “Server-Admin”. Um
den Webserver starten zu können, muss zunächst die Default-Seite konfiguriert werden. Die
Standardsettings konnten nicht verwendet werden, da der Serverdienst nach dem Start mit
einer Fehlermeldung wieder beendet wurde. Um dieser Fehlermeldung aus dem Weg zu
gehen musste ein neues SSL Zertifikat erstellt werden und in der Konfiguration der DefaultSeite die SSL Verschlüsselung aktiviert werden. Wurde der Server mit dieser Konfiguration
initial gestartet, konnte die SSL Verschlüsselung wieder deaktiviert werden. Weitere Starts
verliefen ohne Probleme. Eine Ursache für dieses Problem konnte nicht ausfindig gemacht
werden, da sich der Fehler nicht reproduzieren ließ.
Weitere Schwierigkeiten traten bei der Einrichtung der Blog und Wiki Komponenten auf.
Da Wiki und Blog an den Verzeichnisdienst angeschlossen sind, ist es erforderlich, dass
der Verzeichnissdienst korrekt geladen wurde. Wird der Server jedoch ohne ein angeschlossenes Netzwerkkabel gestartet, wird die IP des Ethernetdevices auf die loopback Adresse
127.0.0.1 gesetzt. Da im System jedoch für den DNS Server die eigentliche IP Adresse eingetragen ist, in diesem Fall die 192.168.1.1, kann der DNS Server nicht erreicht werden.
Dies hat zur Folge, dass der Server nicht den korrekten FQDN13 bekommt, sondern anstelle
von “rektor.comein.private” nur noch “rektor.local” heißt. Da der Verzeichnissdienst jedoch
von dem Server “rektor.comein.private” eingerichtet wurde, hat der Server “rektor.local”
keine oder nur lesende Zugriffsberechtigung darauf. Dies wiederum hat zur Folge, dass die
Wiki und Blog Komponente auf dem Server keine Benutzer oder Gruppen finden kann und
entsprechend ihren Dienst nicht bereitstellten. Um dieses Problem zu beheben, wurde der
Eintrag des DNS Servers von der IP auf “localhost” geändert.
Net2ftp bietet Nutzern die Möglichkeit, sich über ein Webinterface mit beliebigen FTP Servern zu verbinden. Dies lässt sich in den Konfigurationsdateien des Dienstes auch auf einen
oder wenige Server beschränken. Für den Datenzugriff der Benutzer wurde der Server fest
eingestellt. Da net2ftp grundsätzlich ein FTP-Programm mit vollem Funktionsumfang ist,
wurden einige Funktionen und Informationen aus der Oberfläche entfernt. Für den Benutzer ist es nicht relevant zu sehen, welche Berechtigungen auf eine Datei oder einen Ordner
gesetzt sind. Auch muss er diese nicht ändern können, da nur er selbst Zugriff auf seine
Dateien und Ordner hat.

12
13

http://www.bombich.com/
Fully Qualified Domain Name, der vollständige Domain Name ergibt eine absolute Adresse

32

5.6
5.6.1

Einführung der Dienste
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Am 25.08.2010 wurden Familie Schulz und Kaufmann telefonisch kontaktiert, mit letzterer wurde ein Termin am 01.09.2010 um 09:00 Uhr vereinbart. Im Gespräch mit Familie
Schulz wurde festgelegt, den Test direkt im Anschluss zum ersten Test durchzuführen. Im
Verlauf der Gespräche wurden die Testpersonen von dem Ablauf der Tests in Kentniss gesetzt. Zunächst sollte das installierte Gerät ausgetauscht werden, danach sollten die eingerichteten Dienste getestet werden. Es wurde explizit darauf hingewiesen, dass für die Tests
extra Hardware mitgebracht wird. Für die Dauer des Besuches wurde ungefähr eine Stunde
veranschlagt.
Angelika Schulz erkundigte sich noch einmal explizit danach, ob extra Hardware für den
Test mitgebracht würde.
5.6.2

Vorstellung der Dienste und Nutzertests

Zur Vorbereitung der ersten Besuche wurde eine mobile Servereinheit in Betrieb genommen.
4.4 Diese Servereinheit stellt sicher, dass im Falle einer nicht zustandekommenen Verbindung über das Mesh-Netzwerk trotzdem die Dienste von den Benutzern getestet werden
können. Vor dem Besuch wurde auf dem Dachstuhl der Obenstruthschule ein Mesh-Router
mit verbesserten Antennen in Betrieb genommen, welcher eine Verbindung zu Familie Keller aufgebaut hat. Ein Gerät wurde mit einem neuen Image installiert und konfiguriert, um
das ursprünglich eingesetzte Gerät auszutauschen. Das neue Gerät verfügt über eine aktualisierte Version14 des B.A.T.M.A.N. Advanced Paketes, und eine optimierte Konfiguration.
Ein Austausch des Gerätes wurde angesetzt, damit Zeit, welche eine Neuinstallation des ursprünglichen Gerätes verursacht, gespart und mögliche Probleme vorgebeugt werden. Der
erste Nutzertest erfolgte am 01.09.2010 um 09:00 Uhr bei Familie Kaufmann. Im Wohnzimmer des Haushaltes wurden an einen Meshrouter der mobile Server sowie ein weiteres
Macbook, auf dem die Tests ausgeführt werden sollten, angeschlossen. Für die Dokumentation wurde mit der Software ScreenFlow15 ein Video des Benutzers und der Aktionen auf
dem Bildschirm aufgezeichnet. Christine wurde davon in Kenntnis gesetzt und deren Einverständnis eingeholt.

14
15

Batman-Adv 2010-0-0
ScreenFlow ist eine Screencasting Software von Telestream. https://www.telestream.com/ Abruf am
27.09.2010
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5.6.3

Test bei Familie Kaufmann

Zu Beginn des Tests wurde die Loginmaske der Weboberfläche geöffnet. Christine konnte
sich noch mit ihrem Kennwort anmelden.16 Es wurde eine Einführung in die Oberfläche
gegeben, wobei die einzelnen Elemente durch Draufzeigen lokalisiert und erläutert wurden.
Als Elemente waren vorhanden:
• Kategorie: Wiki
• Kategorie: Blog

• Kategorie: Kalender

• Ein Link auf die Gruppen-Startseite/Wiki Startseite

• Eine Box: Brandaktuell

• Eine Box mit den Inhalten des Wikis, sortiert nach der letzten Änderung
– Suche und Biete
– Neuigkeiten come_IN
– Neuigkeiten Stadtviertel
• Eine Box: Anstehende Termine

Abb. 5.4.: Der Startseite des Wikis.

Christine wurde auf die “Suche und Biete” Seite hingewiesen, welche geöffnet wurde. Auf
dieser Seite hat Christine einen Eintrag mit einem beispielhaften Angebot erstellt. Bei dem
16

Christine ist seit zirka einem Jahr kein aktiver Clubteilnehmer mehr
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Eintrag wurde nach der Funktion ein Foto anzuhängen gefragt, welche für Kommentare auf
einer Wikiseite nicht gegeben war. Eine Möglichkeit wäre, ein Benutzerfoto hochzuladen,
was Christine allerdings kategorisch ausgeschlossen hat. Die Seiten “Neuigkeiten come_IN”
und “Neuigkeiten Stadtviertel” wurden kurz angesprochen, jedoch wurde kein Eintrag verfasst. Christine wurde deutlich gemacht, dass die Kategorien ein Vorschlag sind um eine
Idee des Möglichen zu geben. Auf die Frage nach weiteren Kategorien reagierte Christine
mit einem Vorschlag einer Hilfeseite, auf der nach Hilfestellungen verschiedener Art gesucht oder Hilfen angeboten werden können. Dabei wurde von Christine angemerkt, dass
dies ja nur möglich wäre, wenn viele Leute regelmäßig diese Seite besuchten, da viele Hilfegesuche kurzfristigen Charakter haben. Es wurde bemerkt, dass Hilfegesuche auch unter
die Kategorie “Suche und Biete” fallen könnten, man diese aber weiter unterteilen könnte.
Daraufhin fragte Christine nach der Möglichkeit, dass Benutzer auch Kategorien erstellen
können. Diese Funktion wurde für den Test deaktiviert, ist aber grundsätzlich möglich. Um
zu zeigen, wie Kategorien erstellt werden, wurde ein administrativer Benutzer angemeldet.
Später wurde das Recht von Serverseite aus für alle Benutzer freigeschaltet. Christine schlug
weiter vor, eine Unterteilung für Erwachsene und Kinder zu machen, da Kinder andere Sachen suchen und anbieten würden als Erwachsene. Bei dem Beispiel, eine Kategorie zu
erstellen, fragte Christine nach der Bedeutung von“Attributen”. Auf die Attribute wurde im
Vorfeld nicht weiter eingegangen. Sie bieten eine Möglichkeit, einer Seite ein Schlagwort
zu geben, welches nachher in einer Liste aller Schlagwörter erscheint. Bei dem Versuch
dem zuvor erstellten Kommentar auf der “Suche und Biete” Seite ein Schlagwort hinzuzufügen, musste Christine feststellen, dass zum einen Kommentare keine Attribute zulassen,
sondern nur Seiten, zum anderen keine Möglichkeit gegeben ist, einen Kommentar zu bearbeiten. Christine hat daraufhin den Kommentar kopiert, gelöscht, einen neuen Kommentar
angelegt und dort den Alten wieder eingefügt. Für den weiteren Verlauf des Tests wurde
den Benutzern das Moderationsprivileg zugeteilt. Im nächsten Schritt wurde der Kalender
getestet. Christine gelangte über den Verweis in der Box “Anstehende Termine” zu einem
Kalendereintrag, welcher im Vorfeld zu Demonstrationszwecken erstellt wurde. Aus dem
Kalendereintrag hinaus konnte über einen Link die Kalenderübersicht erreicht werden, welche ausführlich erläutert wurde. Christine erstellte einen Kalendereintrag, welchen sie nachher noch einmal auf einen ganztägigen Termin änderte. Nach dem Test des Kalenders wurde
grob auf den Blog eingegangen, jedoch wurde schon während des Tests festgestellt, dass
ein Blog zusätzlich zu den Seiten “Neuigkeiten come_in” und “Neuigkeiten Stadtviertel”
überflüssig erscheint. Christine erkundigte sich, ob es eine Funktion gäbe, Nachrichten an
andere Personen zu senden. Diese Funktion war nicht vorhanden. Die Frage, ob ein persönlicher Kalender sinnvoll wäre, verneinte Christine. Im weiteren Verlauf wurde die Funktion
für den Datenaustausch getestet. Über einen auf der Startseite des Wikis aufgeführten Link
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wurde die Oberfläche von net2ftp aufgerufen. Christine konnte sich dort ohne Probleme
mit ihrem Benutzernamen anmelden. Nach der Anmeldung erkannte sie sofort ihr Homeverzeichniss und wollte einen Ordner nach Fotos durchsuchen. Durch einen Klick auf eine
Foto-Datei sollte diese heruntergeladen werden, jedoch wurde die Downloadfunktion im
Vorfeld versehentlich deaktiviert. Durch den Klick auf die Foto-Datei wurde Christine auf
eine leere Seite weitergeleitet. Christine wurde von dem Fehler und dessen Ursache unterrichtet und konnte mit dem Test der Upload-Funktion fortfahren. Die Uploadseite stellte
für Christine eine größere Hürde dar. Eine Datei konnte ohne Probleme ausgewählt werden, jedoch fand Christine ohne Hilfe nicht zu der Schaltfläche (ein grüner Haken), welche
den Upload in Auftrag gibt. Nach dem Upload erschien ein Protokoll auf der Seite welches entgültige Verwirrung stiftete, da es zum Teil auf Englisch und zum Teil auf Deutsch
war. Christine merkte an, dass die Informationen überflüssig wären und die Seite insgesamt
nicht gefallen würde, da zu viele Informationen gegeben werden, welche für den Endbenutzer nicht hilfreich, sondern hinderlich sind. Die Funktionen “Kopieren”, “Verschieben”,
“Umbenennen”, “Löschen” konnte Christine erst nach kurzer Erläuterung zuordnen. Zudem
merkte sie an, dass obwohl Deutsch als Sprache gewählt war einige Bezeichnungen trotzdem noch auf Englisch waren, womit sie offensichtlich Probleme hatte. Der Versuch das
Erscheinungsbild der Oberfläche zu ändern blieb vorerst auch ohne Erfolg. Der Versuch die
Seite zu aktualisieren führte zum Logout. Das Erscheinungsbild konnte nur durch Auswahl
des Farbschemas vor dem Login geändert werden. Nach dem erneuten Login wurde noch
die Funktion “Umbenennen” getestet, wobei Christine keine größeren Probleme hatte. Lediglich war sie sich nicht sicher, ob sie die Dateiendung beibehalten muss. Nach dem Test
bemerkte Christine, dass die Grundfunktion des Dateiaustausches auf jeden Fall praktisch
wäre, denn früher wären dafür USB-Sticks verwendet worden. Christine fragte noch, ob es
eine Möglichkeit geben würde, Dateien an jemanden zu senden. Dazu merkte sie an, dass es
früher einen allgemeinen Ordner im Club gegeben hätte. Dort könnte sie dann z.B. Bilder
hochladen und im Wiki unter “Neuigkeiten” darauf hinweisen. Die Frage, ob sie diese Plattform nutzen würde, wenn sie im Stadtviertel verfügbar wäre und auch von anderen genutzt
würde beantwortete sie differenziert. Die “Suche und Biete” Funktion wäre interessant, da
man ja auch anonym agieren könnte. Besonders praktisch wäre es, wenn über die Plattform
auch an Dritte weitervermittelt würde, wenn Angebote oder Gesuche eingestellt würden.
Dies stellte sie aber unter die Vorraussetzung, dass die Plattform regelmäßig besucht würde.
Dies wäre besonders dann wichtig, wenn die Funktion mit anderen regionalen Suche und
Biete Angeboten in Konkurrenz treten solle. Sie erklärte auch, dass sie nicht zu den Leuten gehören würde, die regelmäßig auf so eine Plattform zugreifen würden, da es ihr sonst
auch lästig erscheint, ständig Informationen wie Emails etc. abzurufen, was sie auch mit
ihrem Alter in Verbindung brachte. Sie stellte die Benutzerfreundlichkeit als wichtig heraus,
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besonders im Bezug von Wiki zu net2ftp, wobei sie den Wiki als deutlich besser bewertete. Auf die Frage, ob sie zu einem Kaffeetrinken kommen würde, zu welchem sie auf der
Platform von einem unbekannten Nachbarn eingeladen würde, antwortete sie mit nein. Sie
begründete dies damit, dass, wenn sie jemand bei einem Kaffeetrinken haben wollte, derjenige sie direkt anrufen würde. Zusammenfassend sagte sie, dass eine solche Plattform für sie
eine zusätzliche Belastung darstellen würde, jedoch fände sie den Ansatz des persönlichen
Charakters und des begrenzten Raumes gut. Sie meinte allerdings, dass soetwas eine Gruppe benötige welche sich nicht über eine solche Plattform bildet, sondern vorher bestehen
müsste.
5.6.4

Test bei Familie Schulz

Der Test bei Angelika verlief ähnlich wie bei Christine. Zu Beginn wurde Angelika gefragt,
ob sie Einwände gegen eine Video-Aufzeichnung hätte, worauf sie zuerst kritisch einging,
später aber zustimmte. 17 Angelika konnte sich nicht an ihr Passwort erinnern, weshalb ein
neues Passwort erstellt wurde. Auf der Startseite konnte Angelika zunächst keine Struktur
erkennen. Angelika wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei der Seitenstruktur um einen
konzeptionellen Vorschlag handelt, welcher nicht endgültig ist, sondern nur Möglichkeiten
aufzeigen soll.Sie wirkte unerfahren mit Websites, was sie später auch bestätigte. Mit Unterstützung von Jonathan konnte Angelika auf die “Suche und Biete” Seite navigieren, wo
sie den zuvor von Christine erstellten Eintrag vorfand. Durch diesen Eintrag konnte sich
Angelika konkret vorstellen was mit “Suche und Biete"gemeint ist. Inspiriert von Christines
Eintrag, erstellte sie ein Angebot für Betreuung. Nachdem sie ihren Eintrag erstellt hatte,
wurde sie darauf hingewiesen, dass die Seite ein Grundgerüst darstellt, welches von den
Benutzern erweitert werden kann und soll. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was
damit gemeint ist, sollte Angelika eine eigene Kategorie erstellen.18 Der Klick auf “Neue
Seite” führte zu einem WYSIWYG Editor, welcher das Erstellen einer neuen Seite erleichtern sollte. Anders als erwartet erkannte Angelika die Steuerelemente des Editors nicht,
woraufhin die Funktion der einzelnen Elemente erklärt werden musste. Angelika sagte dazu, dass sie für gewöhnlich nicht mit Computern arbeitet und auch mit Textverarbeitung
nicht vertraut ist. Sie erstellte eine Kategorie mit dem Titel “Pflegedienst” und trug in die
Beschreibung ein, dass sie Pflege anbieten würde. Angelika wurde darauf hingewiesen, dass
so etwas auch zur Kategorie “Suche und Biete” gehören könnte, jedoch wurde auch angemerkt, dass auch Christina eine Verfeinerung der Kategorie vorgeschlagen hat. Gemeinsam
wurde besprochen, dass die neue Kategorie “Pflegedienst” für den Austausch über diesen
oder einen anderen Pflegedienst genutzt werden könne. Als nächstes wurde Angelika auf
17
18

Das Video ist wegen eines technischen Fehlers unbrauchbar
Den Nutzern wurde das benötigte Moderationsrecht im vorhergehenden Benutzertest gewährt
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die Box “Nächste Termine” hingewiesen, wo sie den Eintrag “Kaffeetrinken bei Kai” vorfand. Sie gelangte von dort aus in den Kalender. Die Darstellung des Kalenders musste
vollständig erklärt werden, da Angelika die Tabelle nicht als Kalender interpretierte. Nach
kurzer Erklärung war dies allerdings kein Problem mehr und Angelika erstellte selbstständig einen Kalendereintrag. Als nächstes wurde kurz auf den Blog eingegangen, wobei direkt
angemerkt wurde, dass der Blog möglicherweise überflüssig sei. Nach einer kurzen Erklärung, was ein Blog ist, verfasste Angelika einen Blogeintrag ohne wirklichen Inhalt. Der
nächste Schritt war der Test des Dateiaustausches. 19 Angelika durchsuchte zunächst ihre
Ordner nach alten Daten, konnte allerdings nichts finden. Für den Upload einer Datei musste Angelika häufig geholfen werden, da sie sich nicht zurechtfand. Sie erklärte erneut, dass
sie für gewöhnlich nicht mit Computern arbeitet und auch mit dem Umgang von Websiten
nicht geübt ist. Abschließend wurde Angelika nach ihrer Meinung über die Dienste gefragt.
Angelika war begeistert von dem Angebot, was sie mehrfach wiederholte. Sie könne sich
gut vorstellen, solch einen Dienst regelmäßig zu nutzen. Sie könne sich allerdings auch vorstellen, dass viele Bewohner des Stadtviertels wohl kein Interesse an einer solchen Plattform
hätten oder sich nicht bereiterklären würden daran mitzuwirken, da die Bewohner eher verschlossen seien. Die Frage, ob sie zu einem Kaffeetrinken gehen würde zu welchem eine
unbekannte Nachbarin sie einladen würde, beantwortete sie mit einem uneingeschränkten
Ja.
5.6.5

Test bei Familie Keller

Der Test bei Familie Keller konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Vor dem Test
wurde festgestellt, dass Matthias keinen eigenen Benutzeraccount auf dem Server des Computerclubs hatte. Für den Test sollte der Account von Tim benutzt werden, welcher einige
Daten in seinem Benutzerverzeichnis abgelegt hat. Matthias stimmte zwar zunächst einer Videoaufnahme zu, als der Test jedoch gestartet werden sollte, weigerte er sich, diesen selbst
durchzuführen. Er sagte, dass ihm nicht klar gewesen sei, dass er diesen Test durchführen
sollte. Das wurde jedoch während des Besuchs und auch in den vorhergehenden Telefonaten
mehrfach erläutert. Weiter meinte Matthias, dass er an einer solchen Plattform und auch dem
Computer Club kein Interesse hätte, und auch, dass er für solch einen Test keine geeignete
Testperson darstellen würde, da er sich nicht mit Websites auskenne und auch nicht damit
beschäftigte. Generell sei er nicht so der Computermensch. In einem kurzen Gespräch meinte Matthias, dass sich in dem Stadtviertel vermutlich nicht genügend Leute finden würden,
die Interesse an einer solchen Plattform hätten. Es erfolgte kein Test der Dienste.

19

Die deaktivierte Downloadfunktion wurde in der Zwischenzeit wieder aktiviert
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5.7

Zukunftswerkstatt

Im Rahmen eines normalen Termins des come_IN Computerclubs in Siegen wurden am
13.09.2010 Teile der Methode Zukunftswerkstatt durchgeführt, um Ideen der Teilnehmer
in die Gestaltung der Dienste einfließen zu lassen. Von den in Abschnitt 5.1 angesprochen
Hauptphasen wurde lediglich die zweite Phase, also die Phantasiephase, angewendet. Auf
die Kritikphase wurde bewusst verzichtet, da die Teilnehmer im Bezug auf die Vernetzung
keine Erfahrung haben. Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen nahmen lediglich Jessika Fink
und Sara Scherer an der Zukunftswerkstatt teil. Da die Teilnehmer nur über geringe technische Expertise verfügen, wurde zu Beginn ein Szenario vorgestellt, das eine Vernetzung des
Stadtviertels unabhängig von technischen Möglichkeiten vorsieht. Folgende Rahmenbedingungen wurde im Szenario gesetzt:
• Stellt euch vor, ihr seid mit allen Bewohnern des Stadtviertels in dauerhaftem Kontakt
durch z.B.
– Telefonkonferenz (synchron, verteilt)
– Wochenanzeiger, Zeitung, Werbung (asynchron)
– in einem Raum (synchron, dirket)
• Verfügbarkeit ist im gesamten Stadtviertel vorhanden.

• Ihr habt alle Informationen20 dabei und viele Dinge im Haushalt können ferngesteuert
werden.
Obwohl bei der Vorstellung des Szenarios bereits draufhingewiesen wurde, dass die technische Realisierung dieser Vernetzung keine Rolle spielt, wurden Rückfragen zur Art der
Vernetzung gestellt.
Nachdem alle Fragen bezüglich des vorgestellten Szenarios geklärt waren, wurde die Phantasiephase eingeleitet. Um den Teilnehmern den Einstieg in die kreaive Phase zu erleichtern
wurden einige Leitfragen vorgestellt:
• Welche Probleme lassen sich mit Hilfe des Netzwerks lösen?

• Welche tollen, neuen Ideen lassen sich mit dem Netzwerk umsetzen?
• Wie könnte der Alltag erleicherte werden?
• Wobei wünscht ihr euch Unterstützung?

Nach einiger Zeit wurde außerdem eine weitere Leitfrage gestellt, die zunächst nicht genannt wurde, da befürchtet wurde, dass die Teilnehmer sich sonst zu sehr auf diese Frage
fokussieren würden.
20

In diesem Kontext bedeutet Information: Adressen, Kontakte, Termine, Mails, Briefe, Fotos, Filme, Musik,
Zeitungen, Notizen
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• Was würdet ihr in Lokalanzeigern inserieren, schreiben oder veröffentlichen wenn es
sehr einfach und kostenlos wäre?
Zur Ideensammlung wurden den Teilnehmern Karteikarten zur Verfügung gestellt, auf denen die Ideen notiert werden konnten. Diese Karteikarten haben wir zunächst unsortiert auf
einem Whiteboard befestigt, so dass die Teilnehmer sind durch die Ideen inspirieren lassen
konnten. Folgende Idden wurden gesammelt:
• ”big brother is watching you”

• Keine Privatsphäre -> alle wissen möglicherweise alles von jedem

• Zu viele Kontakte

• Alles ist völlig technisiert. Was ist, wenn die Technik mal versagt? Dann sind alle
hilflos.
• Wie unterscheide ich wichtige u. unwichtige Kontakte?
• Arztbesuche schneller vorantreiben
• Kriminalitätskontrolle
• Kinderkontrolle

• Hilfe bei Jobsuche

• Partnertausch im Stadtviertel
• Babysitter gesucht!

• Kritik an den öffentlichen Einrichtungen

• Festigung und Neubildung sozialer Kontakte
• Alle werden zur Großfamilie

• Nachbarschaftshilfe wird leicht gemacht.

• Gemeinsame Mahlzeiten! Jedes Essen wird zur Großveranstaltung
• Klamotten21 An- und Verkauf

• Tausche ? gegen 1x Rasenmähen!
Kurz vor Abschluss der Brainstorming-Phase sortierte Jonathan die Karteikarten nach Themenschwerpunkten, um die nachfolgende Diskussion der Ideen besser zu strukturieren. Dabei wurde vor allem auf Punkte eingegangen, die besonders interessant schienen oder deren
Formulierung unklar war.

21

Eine im Siegerland weit verbreitete Bezeichnung für Kleidung
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Abb. 5.5.: Die gesammelten Ergebnisse der Zukunftswerkstatt.
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6

Empirische Befunde

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen empirischen Elemente zusammengefasst und ausgewertet. Die Befunde sind in die Kategorien Hardware Dienste und Bewertung
des Netzwerkes eingeteilt, um die einzelnen Elemente thematisch zusammenzufassen.

6.1

Hardware

Die eingesetzte Hardware wurde in der Vorbereitung auf die Aufstellung bei den Haushalten auf Funktion und Handhabung getestet. Anschliessend wurde die Technik am Tag der
Offenen Türe getestet, und daraufhin die Mesh-Router in den Haushalten der Testpersonen
aufgestellt und weitere Tests durchgeführt.
Hardwarebeschränkungen der Mesh-Router

Da die meisten Haushalte mittlerweile von ihren eigenen Netzprovidern mit Wireless LANfähiger Hardware ausgestattet sind, bietet es sich an, das Heimnetzwerk per Wireless LAN
an das Meshnetzwerk zu koppeln. Dies hat vor allem den Vorteil, dass der Mesh-Router
an günstigen Positionen zum Funken im Haus aufgestellt werden kann und nicht an dem
Ort, wo der Router des Providers steht (Meist in direkter Nähe des Telefonanschlusses).
Bei der Umsetzung musste jedoch festgestellt werden, dass der Wireless LAN Chipset der
WRT54GL Router nicht in der Lage ist, zusätzlich zu einem Interface im Modus ein weiteres Interface als Accesspoint zu betreiben, was dazu nötig wäre. Um das zu realisieren
müssten zwei Geräte eingesetzt werden, wobei ein Router als Mesh-Router und ein Router
als Accesspoint arbeitet. Alternativ müsste der Mesh-Router per Kabel an das Heimnetzwerk angeschlossen oder Clients direkt per Kabel mit dem Mesh-Router verbunden werden.
Wenn allerdings bei den alternativen Möglichkeiten im Heimnetzwerk kein Accesspoint zur
Verfügung steht, sondern ein Switch oder Router der nicht Wireless LAN fähig ist, ist das
Mesh-Netzwerk nicht über Wireless LAN, sondern ausschließlich über eine direkte oder
indirekte Kabelverbindung mit dem Mesh-Router möglich. Die Möglichkeit, Dienste welche über das Mesh angeboten werden ausserhalb des kabelgebundenen Heimnetzwerkes zu
benutzen, wäre damit nicht gegeben.
B.A.T.M.A.N. Advanced

Im Rahmen des begleitenden Projektseminars wurde die Vorbereitung der Mesh-Router
durchgeführt. Der Einstieg in die Arbeit mit B.A.T.M.A.N. Advanced war sehr zeitauf42

wendig und technisch anspruchsvoll, da die Dokumentation für Einsteiger sehr allgemein
gehalten ist und einen großen Grundstock an Kenntnissen voraussetzt. Viele Konfigurationsdetails werden nicht weiter erläutert. Es existiert ein Step-by-Step Tutorial von Jacob
Marble[JaM10], welches jedoch schon über ein Jahr alt ist und keine funktionsfähige Konfiguration mit der aktuellen B.A.T.M.A.N. Version ermöglicht. Dies wurde zum Anlass genommen, im Rahmen des begleitenden Projektseminars ein aktualisiertes Step-by-Step Tutorial zu erstellen. Positive Erfahrungen wurden allerdings mit der Mailingliste gemacht.
Während dieser Arbeit ist eine neue Version von B.A.T.M.A.N. erschienen, welche in Verbindung mit OpenWRT und dem Linksys WRT54GL nicht funktionsfähig war. Auf die
Anfrage an die Mailingliste wurde sehr schnell mit qualifizierter Hilfe bei der Fehlersuche
geantwortet. Binnen einer Woche ist ein Patch erschienen, welches das Problem behoben
hat.
Praxistest der Hardware

Im Rahmen der Tests am Tag der offenen Tür wurden Mesh-Router konfiguriert und ein
Meshnetzwerk aufgebaut. Daraufhin konnten ohne weitere Konfiguration ISO/OSI Layer
3-Dienste1 über das Mesh-Netzwerk genutzt werden. Für einen Client welcher per Kabel an
einen Mesh-Router angeschlossen wurde, ist bis auf eine erhöhte Latenz2 keine Veränderung zu einem anderen Netzwerk bemerkbar. Eine Installation des B.A.T.M.A.N. Protokolls
ist auf dem Client in dieser Aufstellung nicht notwendig.
Das für den Test eingesetzte Spiel Blobby Volley arbeitete anfangs sehr gut, jedoch wurde im
Verlauf festgestellt, dass zeitweise das Spiel hängen blieb. Ein Spiel musste sogar ganz abgebrochen werden, da die Verbindung zusammenbrach. Die Nutzung von Diensten über das
Netzwerk ist durch die erhöhte Latenz nicht eingeschränkt, jedoch eignet sich das Netzwerk
nicht für Spiele, welche auf geringe Latenzen angewiesen sind.
Betrieb des Mesh-Netzwerkes

Wie bereits in Abschnitt 5.4 beschrieben gab es enorme Probleme bei der Verbindung zwischen den einzelnen Haushalten und der Schule. Zwischen der Schule und den Haushalten
von Familie Schulz und Familie Kaufmann konnte zu keiner Zeit eine Verbindung hergestellt werden, obwohl die Entfernung im Vorfeld als überbrückbar eingeschätzt wurde und
zwischen dem Haushalt von Familie Kaufmann und der Schule sogar Sichtkontakt besteht.
Lediglich zwischen dem Haushalt der Familie Keller und der Schule konnte eine Verbindung
hergestellt werden, die jedoch stark von der Ausrichtung der Geräte und der Antennen ab1
2

DHCP, Ping, Traceroute
Teilweise Timeouts, Latenzen bis 2000ms, Durchschnittlich beträgt de Latenz 5ms]
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hängig war. So führte eine kleine Veränderung der Position bereits zu einem Verbindungsabbruch. Durch den Einsatz von empfindlicheren Antennen konnte zwar eine gute Verbindung
zu Familie Keller hergestellt werden, jedoch brach auch diese bei kleinsten Veränderungen
der Routerposition zusammen. Weitere Tests mit den empfindlichen Antennen bei Familie
Kaufmann bestätigten die Vermutung, dass die Überbrückung dieser Distanz nicht möglich
ist. Problematisch dabei ist vermutlich nicht die Distanz an sich, sondern die Hindernisse,
die sich auf der Funkstrecke befindenden. Zum einen stehen Bäume und Häuser auf der
Funkstrecke3 , zum anderen besteht zwischen der Schule und den Haushalten ein nicht unerheblicher Höhenunterschied. Nachdem feststand, dass die Router eine feste Position haben
müssen, um ein stabiles Netzwerk aufzubauen, wurden weitere Tests nicht durchgeführt.
Grund dafür ist, dass in keinem Haushalt Positionen für die Mesh-Router gefunden werden konnten, an denen eine Chance auf eine Verbindung besteht und das Gerät längerfristig
unbewegt stehen kann. In einem Haushalt wurde das Gerät schon zwischen den beiden Besuchen von der ursprünglichen Position entfernt und an einer anderen ungünstigen Stelle
aufgebaut, weil es gestört hat. Aufgrund dieser Befunde lässt sich sagen, dass in dieser Umgebung der Einsatz eines Mesh-Netzwerkes auf Wireless LAN Basis nicht möglich ist. Die
Technik konnte zwar auf Funktion getestet werden, aber für eine funktionierende Umsetzung in dem Stadtviertel müssten mehr Haushalte mit Mesh-Routern ausgestattet werden,
um kürzere Distanzen zu schaffen.

6.2

Dienste

Dieser Abschnitt beschreibt die Befunde über die Wünsche und Anforderungen an Funktionen und Dienste, welche von den Testpersonen und Teilnehmern der Zukunftswerkstatt
geäußert wurden. Zunächst wird auf die Befunde, die im Rahmen der Nutzertests gewonnen wurden, eingegangen. Im weiteren Verlauf werden die Befunde in Bezug auf Ideen und
Vorschläge für die Dienste vorgestellt.
6.2.1

Usability des Prototypen

Zunächst wird auf die Befunde in Bezug auf Usability der Dienste eingegangen. Auf weitere
Wünsche und Äusserungen der Personen wird in dem Abschnitt 6.2.2 eingegangen.
Bedienungsprobleme

Direkt zu Beginn der Nutzertests wurde schnell klar, dass die erste Hürde für die Testbenutzer Probleme mit der Bedienung von Computern waren, welche sich großteils auf die
3

Der Sichtkontakt besteht zu dem Haus, nicht zu dem Mesh-Router
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Unerfahrenheit der Benutzer im Umgang mit Computern zurückführen lässt. Zwei Testpersonen gaben an, generell nicht im Umgang mit Websiten geübt zu sein, eine gab sogar an,
überhaupt nicht mit Computern zu arbeiten. Die Unerfahrenheit mit dem Umgang wurde
von den Testpersonen auch häufig bestätigt:
Christine: “Oh, ich bin unten draufgekommen. [Gemeint ist Touchpad] Ich bin
hier draufgekommen, was ist da passiert?”
Christine “Ich bin kein guter Tipper..."4
Probleme mit Bezeichnungen

Auch die technischen Bezeichnungen wie “Wiki” und “Blog” waren den Nutzern nicht geläufig. Der Begriff Wiki war für die Testpersonen gänzlich unbekannt.
Christine: “Wieso, inwiefern heißt das Wiki?"5
Der Begriff Blog war zwar einigen Benutzern ein Begriff, jedoch was genau ein Blog ist,
war ihnen nicht klar.
Christine: “Ja gut, in dem Blog da breiten sich die Leute über ihre Persönlichkeit
aus, oder?"6
Christine: “[. . . ]das ist ja auch im Prinzip ähnlich wie Leute das auf Blogs machen oder so, womit ich persönlich keine Erfahrung habe, was ich nur vom
Erzählen kenne.[. . . ]"7
Um den Benutzern der Plattform eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich zurechtfinden,
ist es sehr wichtig einheitliche und bekannte Begriffe zu verwenden. So wäre es für diese
Plattform denkbar, auf die Bezeichnung Wiki zu verzichten und dafür einen Eigennamen
zu verwenden. Weitere Begriffe, welche für die Benutzer nicht verständlich sind, sollten
ebenfalls ersetzt werden. Denkbar ist auch, für einzelne Elemente eine Beschreibung anzufertigen welche die Funktion dieses Elements beschreibt.
Unerfahrenheit der Nutzer

Die Unerfahrenheit mit Websiten stellte eine weitere Hürde dar, so konnte z.B. Angelika
Schulz auf der Startseite die Navigationsverweise nicht erkennen und deuten. Die Naviga4

Transkript Diensteinführung;#00:00:00#-#00:02:00#
Transkript Diensteinführung;#00:04:30#
6
Transkript Diensteinführung;#00:20:00#
7
Transkript Diensteinführung;#00:46:00#
5
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tion auf den Seiten erschien den Nutzern teilweise undurchsichtig. Die Benutzer konnten
zunächst nicht erkennen, wie sie zurück auf die Startseite kommen. Auch war die Navigation zu dem Kalender schwierig, weil diese über zwei verschiedene Wege erfolgen konnte.
Der Datenaustausch über net2ftp stellte für die Benutzer eine größere Hürde dar als die
eingesetzte Wiki Software, welche von den Benutzern deutlich einfacher bedient werden
konnte als net2ftp. Gerade für die unerfahreneren Benutzer sollten die Dienste möglichst
einfach und durchsichtig gestaltet werden, um ihnen die Bedienung zu erleichtern.
Christine: “Mmh ich geh noch mal zurück... das wäre jetzt... hier ist andere
Wikis, abmelden [sucht den Link für zurück]... und äh also ich kann nur zurück
indem ich auf come_IN gehe?”8
Christine: “Ja das will ja keiner wissen zum Beispiel, oder? Das ist doch für
die Leute. Das ist was für Experten. Hier das hier soll ja eine Seite sein die
ja eigentlich von alleine funktioniert, und dann irritiert das nur, weil das hier
ist viel dicker und fetter, sag ich jetzt mal als Grafik-Designerin, äh da guck
ich gar nicht drauf, deswegen hier jetzt muss ich das in... Ich hab es ja schon
hochgeladen...”9
Test des Datenaustausches

Probleme mit der Gestaltung und Bedienung hatten die Benutzer besonders bei der Oberfläche von net2ftp, welche von den Benutzern auch als unübersichtlich und kompliziert bewertet wurde. Besonders problematisch war die Seite des Dateiuploads. Diese Seite war komplett anders gestaltet als die restliche Oberfläche der Software und verfügte über grafische
Bedienelemente und gewöhnliche Schaltflächen, wobei die restlichen Seiten auf grafische
Bedienelemente verzichteten.
Die Testperson hat eine Datei ausgewählt und soll diese hochladen.
Jonathan: “[. . . ] dann kannst du das mit dem Haken bestätigen, dann müsste der
anfangen das hochzuladen. Du könntest auch hier noch andere auswählen”
Christine: “Wo ist der Haken?” [. . . ]
Christine: “Add other... Oder was ... ne... ach ne hier. Hä wo muss ich den Haken
machen?”
Tim: “Da oben ist der Haken [zeigt drauf]”
8
9
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Abb. 6.1.: Upload-Seite

Christine: “ach so.. so groß und sieht man doch nicht [klickt auf Upload, log
erscheint]... und was ist das andere hier?[Zeigt auf den Zurück-Pfeil]”
Jonathan: “Damit geht’s wieder zurück auf die andere Seite. So jetzt hat der das
hier...”
Christine: “[zeigt auf ein Icon] So was, ach das soll ein Ufo sein... Sieht aus wie
eine Dusche oder eine Lampe.”
Christine: “Hiermit geht’s doch eigentlich zurück [zeigt auf den Pfeil]” [. . . ]
Christine: “Und damit? [zeigt auf das Ufo] Das ist gar nicht aktiv”10
Die Testperson hatte ein Problem damit, dass einige Buttons Funktionen hatten wie z.B.
der Haken, andere hingegen nicht, obwohl sie von der Gestaltung sich sehr ähnlich waren.
Zunächst hatte sie die grafischen Buttons nicht als solche erkannt, da die restliche Steuerung
über graue Schaltflächen erfolgte. Nach dem Hinweis, dass es auch grafische Schaltflächen
gibt hat die Testperson sämtliche Icons als Schaltfläche gedeutet. Dass nur einige von ihnen
eine Funktion hatten, hat die Testperson verunsichert.
Christine: “Ach ne... Ne hier die Seite gefällt mir jetzt nicht so besonders gut,
aber da kann man wahrscheinlich nichts dran machen.”
Tim: “Das haben wir uns gedacht, dass so ein Feedback kommt.”
10

Transkript Diensteinführung;#00:29:00#
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Christine: “Ne das ist äh... Ich weiß, weißte hier sind, stehen auch zu viele Sachen drauf die für mich auch keinen Sinn machen, was heißt denn jetzt
hier "Checking Files", ist ja auch schon mal Mist, dass das in Englisch ist.
Checking.. also für den Allgemein-Bürger. Checking Files, Datei Footer... Das
ist jetzt das was ich hochgeladen hab oder so?”[. . . ]
Christine: “Und da drunter Transfering Files”[. . . ]
Christine: “Ja das will ja keiner wissen zum Beispiel, oder? Das ist doch für
die Leute. Das ist was für Experten. Hier das hier soll ja eine Seite sein die
ja eigentlich von alleine funktioniert, und dann irritiert das nur, weil das hier
ist viel dicker und fetter, sag ich jetzt mal als Grafik-Designerin, äh da guck
ich gar nicht drauf, deswegen hier jetzt muss ich das in... Ich hab es ja schon
hochgeladen...”11
Da net2ftp grundsätzlich ein FTP Programm mit vollem Funktionsumfang ist, werden viele
Informationen und Funktionen gegeben. Diese decken zwar den benötigten Funktionsumfang ab, verwirren aber mit ihrer Vielfältigkeit den ungeübten Benutzer.
Christine: “Ja genau. Also hier das hier ist irritierend, und hier die maximalen
Einschränkungen, Größen... Naja schon einiges... Datei auswählen... und wieso ist das auch hier jetzt zweimal? Archiv, hier Dateien, Archiv... Von andern
Laufwerken oder was?”12
So ist zum Beispiel der Upload eines Archives welches direkt entpackt wird eine praktische Funktion, welche jedoch die Testperson verwirrte, da sie diese nicht von dem normalen Dateiupload unterscheiden konnte. Der Bericht nach dem Upload der Datei erschien
in Englisch und enthielt Informationen, welche für den Benutzer undurchsichtig waren und
entsprechend keine Relevanz hatten. Besser wäre, wenn deutlich signalisierend eine Erfolgsmeldung erscheinen würde. Mit der Ordnerübersicht hatten die Testbenutzer kein Problem.
Die Ordnerstruktur wurde schnell erkannt und die Navigation in Unterordner erfolgte selbstständig. Die Testpersonen bewerteten den Datenaustausch zwar kritisch, bemängelte häufig
die Bedienung und das Erscheinungsbild, konnten aber im Endeffekt Dateien hoch- und runterladen.13 Diese Funktionalität wurde als praktisch bewertet, da der Austausch der Daten
bisher auch notwendig war und über einen USB-Stick geregelt wurde. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass die Software net2ftp die gewünsche Funktionalität abdeckt, aber leider von der Bedienung und dem Erscheinungsbild für die Anwendung mit unerfahrenen
Benutzern nicht ohne weitere Optimierungen der Oberfläche geeignet ist.
11
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Die Downloadfunktion war fälschlicherweise im ersten Benutzertest deaktiviert
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Test des Wikis

Eine Testperson fragte nach der Möglichkeit, eigenständig Kategorien und Unterkategorien14 erstellen zu können. Dies war in dem ersten Benutzertest noch deaktiviert, wurde aber
im Verlauf freigestellt.
Christine: “Aber die Benutzer die können jetzt keine Unterkategorien kreieren,
das macht ihr nur als Haupt... also als Betreuer?”
Jonathan: “Doch, die Benutzer können Unterkategorien kreieren, also wir sind
uns da jetzt noch nicht so ganz sicher wie wir das gestalten wollen, ich hab
es im Moment noch so, dass nur der. . . nur wir Kategorien erstellen können,
aber ich kann das auch noch so einstellen das auch die Benutzer sich das selbst
organisieren.[. . . ]”15
Die Testperson reagierte erfreut auf die Möglichkeit, selbst an der Gestaltung des Dienstangebotes teilzuhaben. In einem weiteren Test wurde diese Funktion getestet, und auch hier
wurde die Funktion von der Testperson als positiv wahrgenommen.
Editierbarkeit von Kommentaren

Im Nutzertest wurde festgestellt, dass Kommentare auf einer Wiki-Seite nicht bearbeitet
werden können und auch nicht mit Attributen16 verbunden werden können. Da allerdings
von der Idee her eine Seite als Kategorie dienen und mit den Kommentaren ähnlich wie
in einem Forum interagiert werden sollte, wurde in den Tests schnell das Fehlen dieser
Funktionen bemerkt.
Die Testperson versucht einen früheren Eintrag zu editieren:
Christine: “Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt zurückgehe,
kann ich das auch nochmal nachträglich bearbeiten? Äh “Suche und Biete” und
dann gehe ich... Kann ich das jetzt nochmal bearbeiten? Oder muss ich da mein
Passwort angeben?1718 ”
Die Testperson konnte den Eintrag nicht editieren. Sie konnte jedoch den Eintrag kopieren, löschen und einen neuen erstellen. Bei dem Versuch ein Attribut für diesen Eintrag zu
14

In den Benutzertests wurde fälschlicherweise von Kategorien und Unterkategorien gesprochen. Gemeint
sind die Titel von Seiten, welche grundsätzlich nicht hierarchisch aufgebaut sind
15
Transkript Diensteinführung;#00:07:00#
16
Attribute sind Schlagwörter welche mit einer Seite verbunden werden können. Sie können gesammelt angezeigt werden und helfen dabei Inhalte nach Schlagwörtern zu finden.
17
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18
Die Testperson ist mit einem administrativen Benutzer angemeldet
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erstellen wurde festgestellt, dass dies nur für eine ganze Seite möglich ist, nicht für einen
einzelnen Eintrag.
Christine: “Ja ich kann den jetzt hier höchstens löschen. Kann ich den hier kopieren? [Markiert den Text] ähm, jetzt kann ich den kopieren. Ich versuche es
jetzt einfach mal. Jetzt mach ich den mal weg und dann sag ich ok, und dann
mach ich n neuen Beitrag, und dann mach ich Apfel-v und dann ... Interessanterweise hat der jetzt hier das Datum. Das brauche ich ja nicht. Jetzt kann ich ja
noch bearbeiten. So und jetzt könnte ich hier n Attribut eingeben, zum Beispiel
Möbel.19 ”
“Christine: Ja aber ich kann jetzt kein Attribut für ‘nen neuen Beitrag machen,
also wenn ich jetzt zum Beispiel noch Klamotten anzubieten hab...20 ”
Problematisch an der ursprünglich gedachten Verwendung des Wikis mit Seiten als Kategorie und Kommentaren als Beitrag ist, dass die geplante Funktionsweise nicht der eines Wikis
entspricht. In einem Wiki werden Seiten gemeinsam bearbeitet und gestaltet. Kommentare
hingegen dienen nur der eigentlichen Kommentarfunktion und nicht als Beitrag, welcher den
Inhalt einer Seite darstellt. Somit können diese auch nicht bearbeitet oder mit Attributen verknüpft werden. Zudem sind die Seiten eines Wikis keiner Hierarchie untergeordnet, sondern
stehen alle auf einer gleichen Ebene. Unterteilung in Kategorien ist somit nicht möglich.
Um die ursprünglich gedachte Funktionalität abzudecken, könnte ein Content Management
System eingesetzt werden.
Test des Kalenders

Die Bedienung der Kalenderfunktion fiel den Benutzern nicht besonders leicht. Die Ergebnisse nach den Eingaben entsprachen nicht den Vorstellungen der Teilnehmer. Es konnte
zwar ohne Probleme ein Kalendereintrag erstellt werden, jedoch bestanden Unklarheiten
über die Dauer des Termines, welche anders angezeigt wurde als eingegeben.
Christine: “So Beginn, stimmt schon... Dauer mach ich jetzt mal drei Tage
[lacht]” [Nach der Bestätigung erscheint der Termin nur als 30 minütiger Balken
im Kalender, da er nicht als ganztägig gewählt wurde]
Jonathan: “Das sieht jetzt ein wenig komisch aus, dass der nicht über die drei
Tage geht, aber immerhin steht er drin"21
19
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Die Testperson wunderte sich, warum andere Einträge dicker dargestellt wurden als ihre. Sie
haben die Tabelle nicht als zeitlichen Ablauf gesehen, sondern als Liste aller Termine an einem Tag, ohne zeitlichen Bezug. Dieser wurde den Testpersonen erst nach einer Erläuterung
klar.
Jonathan: “Wir haben den nicht auf drei Tage gestellt, sondern auf drei Stunden.
Du kannst hier auch runterscrollen, dann siehst du den komplett.”
Christine: “Aber wieso?”
Jonathan: “Klick mal in deinen rein,”
Christine: “Ja”
[. . . ]
Jonathan: “Jetzt kannst du den einfach mal von. . . da steht’s auf 30 Minuten
wenn du das jetzt auf drei Stunden stellst oder so.”
Christine: “Aha.. Drei Tage, null Stunden, 30 Minuten oder was?"22
Einen privaten Kalender bewerteten die Testpersonen als überflüssig. Dieser würde vermutlich nicht genutzt, da die privaten Termine meistens in Terminkalendern, Handys oder an
anderen Orten aufgezeichnet würden. Eine Testperson merkte an, dass die Verwaltung der
Termine im Handy zwar aufwendig wäre, dieses sie allerdings auf Überschneidungen hinweisen würde, was sie als sehr positiv empfand.
Christine: “Ich trage mir meine Termine inzwischen im Handy ein, weil ich
das auch meistens dabei hab, und weil ich diese Schreibselkalender... Ich führe
den ja nicht, warum soll ich immer so ein dickes Buch mit mir rumschleppen?
Ich mag auch keine Handtaschen oder sonst was, ich hab ‘nen Kalender in der
Küche da kann man mal draufgucken, und sonst trag ich mir das im Handy
ein, was natürlich umständlich ist, weil da musst du auf jeden Fall immer die
Anfangs- und Endzeit eintragen sonst kannst du nicht speichern, in meinem
Handy zumindest, das find ich schon mal albern weil... Ja das ist ja eigentlich
logisch weil es rechnet ja, und sagt mir auch “Nein hier ist schon ein Termin!
Soll das sich überschneiden?”[. . . ]” 23

22
23
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6.2.2

Vorgeschlagene Dienste

Während der Nutzertests wurde den Testpersonen die Möglichkeit gegeben, eigene Ideen
für die Gestaltung von Diensten, welche über das Mesh-Netzwerk angeboten werden, zu
äußern. Weitere Ideen kamen im Rahmen des Brainstormings der Zukunftswerkstatt zustande. Dort wurden die befragten Personen nicht mit dem Prototyp konfrontiert und konnten
nur mit der Vorstellung des Szenarios Ideen für Dienste generieren.
Suche und Biete

Ein großer Teil der Ideen zu möglichen Diensten konnte der Kategorie “Suche und Biete”
zugeordnet werden. Da die Testpersonen bei der Durchführung der Nutzertest stark durch
den Prototypen beeinflusst waren, orientierten sie sich an den gewonnenen Eindrücken und
schlugen ausschließlich Funktionen vor, die dem Bereich “Suche und Biete” zugeordnet
werden können. Im Rahmen der Zukunftswerkstatt hingegen äußerten die Teilnehmer Idee
zu dieser Kategorie erst deutlich später.

Christine:“[. . . ] Jetzt noch so eine Idee von mir wäre wenn irgendjemand Hilfe
braucht. Ist natürlich die Frage ob da überhaupt jemand nachschaut. Zum Beispiel was Frauen brauchen, die brauchen vielleicht mal jemand der aufs Kind
auf passt... Ist jetzt nur mal theoretisch[. . . ]”
Christine: “Aber so, eben auf der Ebene, also ähm... Das würde jetzt auch so ein
bisschen zu dem Klientel passen, auf der Ebene ähm dass man sich eben ohne Geld gegenseitig irgendwie hilft, also Tausch, und auf der Ebene vielleicht
auch wenn jemand, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ja viele alte Leute
und jetzt jemand einen wüsste der einen sucht der irgendwas für den macht.
Irgendwie so. Man kann ja nicht sagen Jobs oder so, aber irgendwie eine andere...”
24

Eine Idee war, eine eigene Kategorie für Kinder zu erschaffen, da diese ja anderes suchen
und anbieten würden als Erwachsene.
Christine: “Also man kann ja zum Beispiel auch irgendwas für Kinder... die
Kinder haben im- mer irgendwie so n Fimmel mit diesen Karten und dem ganzen Kram. also irgendwie das man trennt für Kinder und Erwachsene, weil die
Kinder würden ja was anderes anbieten...”
24
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Tim: “Ja, und auch in ‘ner ganz anderen Art und Weise...”
Christine: “Ja da müsste man natürlich eventuell die Kinder auch nochmal befragen ob die jetzt irgendwelche Ideen haben.25 ”
Im Rahmen der Brainstorming-Phase der Zukunftswerkstatt wurde als erster Punkt mit Bezug zur Kategorie Suche & Biete die Idee ”Babysitter gesucht” genannt. Durch diese Idee
wurden die Teilnehmer inspiriert und formulierten weitere Ideen, die dieser Kategorie zugeordnet werden können.
Sara: “Babysitter gesucht?”
Jonathan: “Ja, da steht ’Babysitter gesucht’.”[. . . ] 26
Während es sich beim ersten Vorschlag um die Suche nach einer Dienstleistung handelt,
wurde kurz danach auch der Verkauf von materiellen Gegenständen über das Netzwerk
vorgeschlagen. Interessant ist dabei, dass die Teilnehmer sehr konkrete Beispiele wählen,
wie den Verkauf von Kleidungsstücken, statt allgemeinere Formulierungen zu wählen. Um
die Vielzahl der individuellen Ideen bzw. Angebote und Gesuche, die in einem vollständig
vernetzten Stadtviertel auftreten würden,überschaubar zu machen, ist eine Aufteilung der
Kategorie Suche & Biete in weitere aussagekräftige Unterkategorien unumgänglich.
Sara: “Verkaufen!”[. . . ]
Sara: “Alte Klamotten der Kinder verschenken oder verkaufen!”27
Neben dem Angebot und der Suche von Dienstleistungen und Gegenständen artikulierten
die Teilnehmer außerdem den Wunsch nach Unterstützung bei der Suche eines Jobs.
Sara: “Als Hausfrau es einfacher haben ‘nen Job zu finden.”
Sara: “Die Zeit besser koordinieren zu können durch diese.... Wegen den Kindern und so, Schule, Kinder.”
[. . . ]
Sara: [. . . ] ”Hilfe bei Jobsuche.”28
Dieser Wunsch wurde im späteren Verlauf der Zukunftswerkstatt nochmals aufgegriffen und
genauer diskutiert.
Jonathan: “Weiter geht’s mit ’Hilfe bei Jobsuche’. Wie stellt ihr euch das vor?”
25
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Sara: “Dass man einfach, wenn man mit so vielen Menschen in Kontakt ist, ob
gewollt oder ungewollt sei dahin gestellt. Ich brauch en Job, für die und die Zeit.
Hast du was?” [lacht]
Jessica: “Genau, wer weiß was?”
[. . . ]
Jonathan: “Also auch einmal ’Hast du was?’ oder ’Wer weiß was?’?”
Sara: “Oder ’Wer weiß was?’, nur für diese Zeit von 9 bis 12 oder so.”
[. . . ]
Jonathan: “Ja, das hat auf jeden Fall den Vorteil, man könnte einmal natürlich
fragen bei den Nachbarn: ’Habt ihr vielleicht was für mich?’ So, ich kann von
9 bis 12 Rasen mähen.”
[. . . ]
Jonathan: “Oder man kann fragen: ’Kennt ihr jemanden, der eine Stelle hat?”’
Sara: “Ja.”
Jessica: ”Genau.”29
Im Gespräch wurde unterschieden zwischen der direkten Jobvermittlung ”Hast du was?”
und der indirekten ”Wer weiß was?”. Durch die zweite Fragestellung wird zusätzlich ermöglicht, dass auch Jobs außerhalb des Stadtviertels angeboten werden können, wenn ein Bewohner mit Zugriff auf das Netzwerk ein solches Jobangebot im Netzwerk bekannt macht.
Für die Implementierung dieser Funktionalität bedeutet das, dass sowohl die Suche als auch
die Bekanntmachung von Jobs berücksichtigt werden muss. Auch eine Anbindung externer
Nutzer scheint sinnvoll zu sein, um das Angebot möglichst vielfältig werden zu lassen.
Anbindung öffentlicher Einrichtungen und anderer Insitutionen

Sara: “[. . . ]Als normaler Bürger dieses Viertels würde man wahrscheinlich vielleicht schreiben: Das müsste repariert werden an der...”
Jessica: “Das ist gut.”
Sara: “... an der Spielplatz müsste da noch was gemacht werden.” 30
29
30
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Aus diesem speziellen Einzelfall, wurde nach anfänglichen Formulierungsschwierigkeiten
und kurzer Diskussion der allgemeinere Punkt ”Kritik an den öffentlichen Einrichtungen”.
Die vollständige Vernetzung soll also auch dafür genutzt werden, eine einfache Möglichkeit
zur Kritikäußerung zu etablieren. Neben der Einbeziehung der Bewohner scheint also auch
eine Anbindung von öffentlichen Einrichtungen und andere Instituitionen sinnvoll zu sein.
Auch die effizientere Terminplanung und Zeitoptimierung wurde von den Teilnehmern in
Form eines Arztbesuches und der dazugehörigen Terminabsprache thematisiert.
Jonathan: “[. . . ] ’Arztbesuche schneller vorantreiben’. Das würde ich jetzt mal,
wie könnte man sich das vorstellen? Wie kann man einen Arztbesuch schneller vorantreiben? Also du hattest gesagt, man sitzt da ewig rum bis man ‘nen
Termin hat.
Sara: “Ähm ja, nicht da rum sitzen und der Arzt sagt: So jetzt kannst du vorbei
kommen.”
[. . . ]
Jonathan: “Du kannst vorbei kommen, dann gehst du hin und bist sofort dran.”
Sara: “Sofort dran. Anstatt da zwei Stunden zu sitzen.”31
Zunächst beschränkte sich die Idee auf die Anbindung des Arztes in das Netzwerk, der so
den Patienten zeitnaher und flexibler Termine zuweisen kann und somit die individuelle
Wartezeit der Patienten verkürzen kann. Im weiteren Gesprächsverlauf konkretisierte sich
diese Idee zu einer Dienstleistung des Arztes, der so eigene Leerlaufzeiten vermeiden und
die Wartezeiten der Patienten reduzieren kann. Außerdem wurde eine Art Tauschbörse für
Arzttermine angedacht, die ermöglicht, dass vereinbarte Termine innerhalb des Stadtviertels
getauscht oder weitergegeben werden können.
Tim: “Das kann der Arzt ja auch nutzen, wenn der Arzt grad Leerlauf hat...”
Jessica: “Genau.”
Tim: “... und sieht ich hab noch zwei Patienten im Wartezimmer sitzen mit
denen bin ich in fünf Minuten fertig, dann kann er das nutzen und sagen: Kommt
vorbei, grad ist Ruhe.”
Sara: “Ja, jaja. Das wäre eine tolle Sache.”
Jessica: “Oder aber, dass jemand. Also angenommen jemand hat einen Arzttermin, brauch ihn aber nicht, dass er dann sagen kann: Ich hab einen Arzttermin
dann und dann, du kannst für mich gehen.”
31
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Sara: “Das ist auch gut. Genauso gut.”32
Kriminalitätsbekämpfung

Während der Brainstorming-Phase der Zukunftswerkstatt wurde die Idee geäußert, mit Hilfe
des Netzwerks kriminelle Aktivitäten zu kontrollieren. Eine konkrete Vorstellung wie dies
mit Hilfe des Netzwerks realisiert werden könne, bestand jedoch zunächst nicht. Jonathan
erzählte daraufhin von sogenannten Nachbarschaftsstreifen in den USA und die Teilnehmer
begrüßten diese Idee.
Sara: “Kriminelle Aktivitäten kontrollieren, besser unter Kontrolle halten.”
[. . . ]
Jonathan: “[. . . ] Man kennt das zum Beispiel so in den USA, da gibt’s das ganz
viel, dass Nachbarschaften so eine Art Streife, so eine Art Polizei haben.”
Sara: “Mmh.”
Jonathan: “Wo die dann organisieren montags geht der Haushalt abends mal,
Dienstag der, und so weiter. Sowas könnte man auch mit sowas vereinfachen
oder planen, oder so.”
Jessica: “Mmh.”
Sara: “Ja, doch. Das kennt man.”33
Im Rahmen der anschließenden Diskussion thematisierte Jonathan den Punkt erneut und erkundigte sich nach weiteren Möglichkeiten zur Kontrolle von kriminellen Aktivitäten. Im
Laufe der Unterhaltung, die sich zwischenzeitlich stark vom Thema erntfernte, wurde später
die Idee geäußert mit Hilfe von Kameras das Stadtviertel zu überwachen. Die Teilnehmer
fügten jedoch unmittlebar danach an, dass eine solche Überwachung auch eine starke Einschränkung der Privatsphäre bedeutet. Trotzdem wurde die Überwachung von besonders
dunklen und riskanten Stellen innerhalb des Stadtviertels als hilfreich bewertet. Der Diskussion konnte keine endgültige Entscheidung entnommen werden, ob eine solche Überwachung mit Kameras zur Bekämpfung der Kriminalität legitim sei.
Jonathan: “[. . . ]’Kriminalitätskontrolle’, da hatten wir ja eben schon mal so ein
bisschen gesponnen, über hier so mit äh.
Sara: “Ja, das ist dann wieder, okay gut, es hat Vor- und Nachteile.”
32
33
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Jonathan: “Mmh.”
Sara: “Vielleicht eher zu den Abendstunden zum Beispiel. Wenn Frauen alleine
unterwegs sind.”
Jessica: “Das ist gut.”
Sara: “Das wären zum Beispiel so Sachen, die hilfreich sein könnten.[. . . ]”34
[. . . ]
Jonathan: “Also nochmal kurz zurück auf das Ding ’Kriminalitätskontrolle’ zu
kommen. Wie könnte man wenn man durch diese Vernetzung... Also man könnte das einmal organisieren, dass man so eine Stadtwache hat, irgendwie, die da
abends rumläuft. Ähm, könnte man das sonst irgendwie noch? ”
Tim: “Ja das was eben, wenn man alleine irgendwo ist und dann ist was, dann
kann man... ”
Jonathan: “Dann kann man schnell jemanden rufen.”
Tim: “... ‘nen Hilferuf, unabhängig vom Handy.”
Sara: “Vielleicht okay gut, diese Kameras. Da war ja diese Debatte in England
und so haben die ja überall diese.... ”
Jessica: “StreetView?”
Sara: “Ja, überall diese Kameras, also dadurch sind ja viele gefasst worden,
viele Fälle gelöst, was weiß ich, oder verhindert worden sogar.[. . . ]”35
Kontrolle von Kindern

Eine der ersten Ideen, die im Rahemn der Zukunfstwerkstatt geäußert wurde, stellt die Möglichkeit der Kinderkontrolle dar. Damit ist vor allem die Möglichkeit gemeint zu wissen wo
das Kind ist. Diese Idee wurde von beiden Teilnehmern begrüßt und als sinnvoll erachtet.
Jonathan: “Wie kann man die Kinder mit Technik kontrollieren?”
[. . . ]
Jessica: “Ja, wenn jeder vernetzt ist, weiß ich immer wo mein Kind ist.”
34
35
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Sara: “Wo ist mein Kind? Also gut, die Kinder spielen draußen.” 36
Jonathan erkundigte sich daraufhin, ob dabei eine dauerhafte Überwachung, also eine ständige Übermittlung der Position des Kindes im Stadtviertel gemeint ist, oder die Möglichkeit
das Kind zu kontaktieren und somit in Erafhrung zu bringen wo sich das Kind aufhält. Dabei
wurde schnell deutlich, dass die ständige Kontrollmöglichkeit gewünscht wird.
Jonathan: “Wolltest du das dann eher so haben, dass du immer weißt wo dein
Kind ist, oder, dass du es immer kontaktieren kannst um die fragen: Wo bist
du?”
Sara: “Ich muss es nicht unbedingt 100% genau wissen, okay gut im Endeffekt
doch, ich will es wissen.”
Jonathan: [lacht] ”Ja.”
Sara: “Wenn der so klein ist, dann will ich wissen: Wo ist der?” [lacht]
Jessica: “Richtig.”
Sara: “Um jederzeit mal anklicken zu können, ah wo ist er denn.”
Jonathan: “Mmh.”
Sara: “Hat sich noch nicht gemeldet, wo ist der denn? Da ist er okay, oder nicht
okay.”37

6.3

Bewertung des Netzwerkes

In diesem Kapitel wird auf die Bewertungen des Netzwerkes durch die Testpersonen eingegangen. Zunächst wird auf die kritischen Äußerungen der Testpersonen eingegangen welche
während den Telefonaten und den Besuchen geäußert wurden. In den Benutzertests und der
Zukunftswerkstatt wurden die Personen zusätzlich gezielt nach ihrer Wertung gefragt, worauf im späteren Verlauf dieses Kapitels eingegangen wird.
6.3.1

Strahlenbelastung

Während der Kontaktaufnahme im Vorfeld und bei der eigentlichen Inbetriebnahme der Geräte äußerten die Teilnehmer zahlreiche Bedenken. Besonders die Tatsache, dass das MeshNetzwerk auf Basis von Wireless LAN aufgebaut wird, sorgte im Vorfeld für Verunsicherung.
36
37
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“Was ist das denn für Strahlung? Ist das gefährlich?”38
“Ist das ganz normale WLAN-Strahlung oder irgendetwas spezielles?”39
Anhand dieser Bedenken lässt sich nachweisen, dass trotz der hohen Verbreitung von Routern mit Wireless LAN, auch innerhalb des Stadtviertels, eine generelle Skepsis im Bezug
auf die Strahlenbelastung besteht. Zwar können diese Bedenken sehr leicht zerstreut werden indem deutlich gemacht wird, dass die eingesetzten Geräte solchen entsprechen, die in
fast jedem Haushalt genutzt werden, aber diese Bedenken bilden eine erste Hürde bei der
Gewinnung neuer Teilnehmer.
6.3.2

Sicherheitsbedenken

Im Vorfeld reagierten einige potentielle Teilnehmer eher skeptisch auf die Teilnahme am
Netzwerke und hatten Zweifel bezüglich der Sicherheit der eigenen IT-Infrastruktur und
somit der eigenen Daten. Besonders in der ersten Phase40 konnten diese Zweifel revidiert
werden, da die eigene Hardware nicht an das Mesh-Netzwerk angeschlossen wird.
“Kann dann jemand etwas an unserem Computer machen?”41
Bei Familie Schulz waren die Sicherheitsbedenken derart ausgesprägt, dass auch nach der
Zusage, als Testhaushalt zu fungieren, Nachfragen zur Sicherheit gestellt wurden. Außerdem bestand die Familie darauf, dass die Nutzertest im Rahmen der Einführung der Dienste
mit Hardware des Clubs bzw. der Universität durchgeführt würden.
Angelika fragt daraufhin, ob es weiterhin, wie bereits am 12.07.2010 besprochen, möglich sei die Tests mit Hardware des Clubs bzw. der Universität durchzuführen, um nicht die eigene Hardware nutzen zu müssen.42
Bei der Einrichtung des Netzwerks muss eine Möglichkeit geschaffen werden, auf die individuellen Sicherheitsbedürfnisse der Teilnehmer einzugehen. Vor allem der Zugriff auf die
privaten, lokalen Netzwerke der Teilnehmer muss anpassbar gestaltet werden. Auch eine
Aufklärung über mögliche Sicherheitsrisiken und entsprechende Schutzmaßnahmen scheint
besonders wichtig zu sein. Vor allem der letzte Punkt ist bei der Generierung neuer Teilnehmer relevant, da Teilnehmer ansonsten von der Teilnahme abgeschreckt werden könnten.

38
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Die erste Phase beinhaltet die Inbetriebnahme der Geräte
41
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6.3.3

Zweifel an technischer Umsetzung

Während der Inbetriebnahme der Geräte hinterfragte Matthias Keller die Art der Umsetzung
mit Hilfe des lokalen Mesh-Netzwerks und verwies auf die Möglichkeit, die Dienste über
das Internet zugänglich zu machen. Matthias merkte an, dass in der heutigen Zeit fast jeder über einen Breitband-Internetzugang verfügt, so dass der Umsetzung über das Internet
nichts entgegen stünde. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Bereitschaft zusätzliche
Hardware zu betreiben, um die Dienste zu nutzen, eher gering ist.
Warum wird eine solch ”umständliche Technik” genutzt, statt die geplanten
Dienste über das Internet zur Verfügung zu stellen?43
6.3.4

Grundsätzlich kritische Einstellung

Gleich zu Beginn der Brainstorming-Phase im Rahmen der Zukunftswerkstatt wurde deutlich, dass die Teilnehmer einer vollständigen Vernetzung grundsätzlich eher kritisch gegenüberstehen und ein großes Bedürfnis besteht, diese Skepsis und Kritik zu äußern.
Jessica: “Kann man auch was Kritisches schreiben?”44
Jessica: “Und ich kann auch was Negatives schreiben?”45
6.3.5

Privatsphäre

Die Privatsphäre ist den Teilnehmern sehr wichtig und es wird befürchtet, diese durch eine
vollständige Vernetzung zu verlieren. Bei der Einrichtung des Netzwerks und der Dienste
muss also ein besonderes Augenmerk auf die Wahrung der persönlichen Privatsphäre gelegt
werden.
Sara: “Keine Privatsphäre, das ist ganz, ganz wichtig. Im Grunde ist das, das ist
eine ziemlich negative Sache hier dieses Netzwerk.”46
Die Teilnehmer befürchten, dass durch die Vernetzung ihre Privatsphäre verringert wird, da
jeder jederzeit wissen kann was sie im Moment tun oder wo sie sich aufhalten.
Jessica: “Aber ich finde schon, wenn das wirklich so ist wie ihr das eben beschrieben habt, dann weiß natürlich auch grade jeder, könnte wissen, was ein
anderer tut. Also ob er zu Hause ist, ob er einkaufen ist.”

43
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Tim: “Aber das hat ja immer was mit der eigenen, verantwortungsbewussten
Nutzung zu tun.”47
Obwohl Tim darauf hinwies, dass die angesprochene Einschränkung der Privatsphäre immer
vom eigenen Nutzungsverhalten, also der selektiven Veröffentlichung von Informationen,
abhängt, artikulierten die Teilnehmer diese Kritik erneut.
Sara: “Das ist so ein Punkt. Also mir persönlich passt es nicht, dass jeder weiß
wo ich grade bin, was ich grade mache. Das war damals schon für mich ein
Problem, wie die Handys rauskamen, wie es einfach nicht mehr machbar war
ohne Handy rumzulaufen. Ich hab es hinausgeschoben [lacht]. . . ”48
Eine Implemetierung von individuell anpassbaren Datenschutz- und Privatsphäreeinstellungen ist somit unumgehbar. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass Frau Scherer in
Abschnitt 6.2.2 eine Kontrollmöglichkeit der Kinder vorschlägt, aber selber stark um ihre
Privatsphäre besorgt ist. Daran wird deutlich, dass die Privatsphäre anderer, und sogar der
eigenen Kinder, weniger bedeutsam scheint als die persönliche.
Im Rahmen einer Diskussion über Kriminalitätsbekämpfung wurde auch die mögliche Überwachung des Stadtviertels mit Kameras angesprochen. Obwohl der Vorschlag von den Teilnehmern selber geäußert wurde, halten diese eine solche Überwachung für eine zu große
Verletzung der Privatsphäre.
Sara: “Ja, überall diese Kameras, also dadurch sind ja viele gefasst worden, viele
Fälle gelöst, was weiß ich, oder verhindert worden sogar. Obwohl das zum Teil
auch, das ist wieder so eine fifty-fifty Sache, da geht es wieder zu, zu sehr ins
Private, finde ich, zum Teil.”49
6.3.6

Soziale Kontakte

Besonders zu Beginn der Brainstorming-Phase waren die Teilnehmer sehr negativ eingestellt. Viele Vorschläge wurden kritisch hinterfragt und negative Aspekte gesucht.
Sara: “Festigung und..?”
Jonathan: “Neubildung sozialer Kontakte.”
Sara: “Hmm, ja. Vielleicht zu viele Kontakte!?”50
Auch der prinzipiell positive Aspekt der Festigung und Neubildung sozialer Kontakte, die
von vielen Bewohnern des Stadtviertels als nur mangelhaft vorhanden wahrgenommen wer47
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den, wird in Bezug auf Vernetzung negativ betrachtet.
Die Vielzahl an Kontakten, die durch eine Vernetzung des gesamten Stadtviertels plötzlich
erreichbar ist, scheint die Teilnehmer eher zu beunruhigen. Die Möglichkeit, jeden zu kontaktieren und von jedem kontaktiert zu werden, löst bei den Teilnehmern Ängste aus und
sie fordern indirekt eine Begrenzung der Kontaktmöglichkeiten. Für die Implementierung
der Dienste bedeutet dies, dass den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden muss,
Kontakte nach deren Stellenwert zu sortieren und gegebenenfalls ungewünschte Kontakte
zu ignorieren.
Jonathan: “Also was ich, hier unten ’Wie unterscheide ich wichtige und unwichtige Kontakte?’ da ist die Frage, zu den wichtigen Leuten hat man sowieso
Kontakt, oder?”
Sara: “Aber trotzdem, wenn ich mit jedem vernetzt wäre, dann könnte man doch
gar nicht ausweichen. Nicht so einfach zumindest. Man wäre ja praktisch für
alle, egal ob beliebt oder unbeliebt, erreichbar. Und das ist...”
Jessica: “Genau, weil Freunde suche ich mir ja aus und hier bin ich auf einmal
mit jedem in Kontakt.”51
Neben den kritischen Einstellungen zum Einfluss der Vernetzung auf die sozialen Kontakte,
wurden auch positive Aspekte in diesem Kontext genannt. So wurde der Punkt ”Alle werden
zur Großfamilie” intensiv diskutiert und die Teilnehmer begrüßten die Vorstellung im Rahmen der Vernetzung die Nachbarschaft besser kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.
Jessica: “Ich habe das aufgeschrieben, was habe ich denn gemeint?”
Jonathan: “Wahrscheinlich meintest du sowas, wenn man in dieser Nachbarschaft überall diesen Kontakt hat, dass man mit jedem irgendwie so ein bisschen
näher beieinander rückt.”
Jessica: “Ja genau, richtig.”
Sara: “Mmh.”
Jonathan: “Und mehr so ein Zusammen-Gefühl entwickelt...”
Jessica: “Ja richtig.”
Jonathan: “.... als so ein Einzelgänger. So: ’Ich bin jetzt mein einzelner Haushalt
und ich mach alles alleine’, aber durch dieses Gemeinschafts-Ding, dass man
eher so ein großfamilienartiges hat.”
51
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Jessica: “Ja und auch ein bisschen Verantwortung für andere übernimmt, wenn’s
gewollt ist oder gefragt ist.”
Sara:”Ja.”
[. . . ]
Jonathan: “Wenn man sich vorstellt, dass über so ein Netzwerk oder über so
eine Zusammenkunft von den Leuten, dass man es erreichen könnte mit seinen Nachbarn im Stadtviertel mehr in Richtung Großfamilie zu kommen, dass
man die Leute besser kennt und ihnen mehr vertraut. Ich find den Gedanken
unheimlich cool.”
Jessica: “Der ist gut.”52
Einen weiteren positiven Aspekt stellt die verbesserte Realisierbarkeit von Nachbarschaftshilfe dar. Während der Fokus zunächst auf Hilfestellungen für alte Menschen lag, entwickelte sich daraus auch die gegenseitige Hilfestellung innerhalb der Nachbarschaft. Aus der
Vernetzung erhoffen die Teilnehmer sich eine vereinfachte und effizientere Organisation von
Hilfestellung und Gefälligkeiten innerhalb des Stadtviertels bzw. der Nachbarschaft.
Jonathan: “Ganz genau. Kann man darüber auch machen. Äh ja, ’Nachbarschaftshilfe wird leicht gemacht”’
[. . . ]
Jessica: “Richtig. Jo, meine ich mit, äh, Alte. Ich habe an alte Leute gedacht,
ja?”
Jonathan: “Mmh.”
Jessica: “Alte Leute können nicht mehr einkaufen, das kann jemand anders
übernehmen, der das ständig macht, sowas zum Beispiel. Und da man vernetzt
ist, ist das ja auch ganz einfach sich da mitzuteilen. Oder Babysitter oder was
weiß ich. Ist alles leichter zu finden.”
Jonathan: “Mmh.”
Jessica: “Oder man kann sich gegenseitig besser helfen, weil es einfacher ist,
der Weg ist leichter. Es ist schwieriger als wenn ich zwei Straßen weiter gehen
muss und fragen muss: ’Kannst du’ oder ’Könntest du auf mein Kind heute
Abend aufpassen.”’
52
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Sara: “Ja.”
Jessica: “Wenn ich sage ich brauche heute Abend ‘nen Babysitter. Angenommen da würden sich fünf melden, dann ja das ist einfach leichter.”53
6.3.7

Bereitschaft zur Nutzung des Netzwerks und der Dienste

Den Teilnehmern der Zukunftswerkstatt wie auch den Testbenutzern des Prototyps wurde
die Frage gestellt, ob sie bereit wären, zu einem fremden Nachbarn zu einem Kaffeetrinken
zu gehen, wenn über das Netzwerk dazu eingeladen würde. Die Antworten auf die Frage reichten von bedingungsloser Zustimmung zu klaren Absagen, was die unterschiedliche
Einstellung und Offenheit zu dem Netzwerk zeigt.
Jessica: Doch, ich geh da hin.
Sara: “Gemeinsam mit anderen Menschen würd ich es machen, da ist ja nix
bei.”
Jessica: “Ja, ich würde es machen.”
Sara: “Also ich würd nicht alleine gehen.”
Jessica: “Ja, aber das wäre ja in dem Netzwerk auch nicht möglich. Der würd ja
alle ansprechen.”
Sara: “Der würde alle ansprechen, dann würd ich hingehen.”
Tim: “Die Frage ist ja, kommt noch jemand anders hin?”
Jessica: “Ich würd hingehen. Ich hab ja auch die Option, wenn’s mir nicht gefällt, kann ich ja wieder zurückgehen.”54
Eine Aussage war jedoch, dass die Einladung über das Netzwerk unpersönlich wäre, und somit nicht wirklich ernst genommen werden kann. Dies begründeten die befragten Personen
damit, dass sie direkt kontaktiert würden, wenn dem Einladenden etwas an der Anwesenheit
von ihnen liegen würde. Die unterschiedlichen Meinungen finden alle in dem Punkt zusammen, dass ein Kontakt zu einer unbekannten Person nur schwierig über einen unpersönlichen
Weg hergestellt werden kann.
Jonathan: “Könntest du dir vorstellen wenn jetzt eine Nachbarin hier zum Kaffeetrinken einlädt, allgemein, würdest du hingehen? Um jetzt mal ein bisschen
zu beleuchten diesen Nachbarschafts Connection Aufbau?”
53
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Christine: Mmh nein. Also gut, wenn ich die jetzt kennen würde, und wüsste ich
kann auf jeden Fall dahin gehen... aber ich denke die würde einfach, die würde
mich einfach so anrufen, wenn die wollte das ich komme. [. . . ]"55
In dem Nutzertest bei Familie Schulz sagte Angelika, dass sie zu einem Kaffeetrinken einfach ohne Bedenken hingehen würde.
Im Rahmen der Unterhaltung über die Teilnahme an einem Kaffeetrinken im Stadtviertel
wurde auch die Befürchtung geäußert, dass sich innerhalb des Stadtviertels eine Art Gruppenzwang aufbaut. Diese Befürchtung darf bei einer vollständigen Vernetzung des Stadtviertels nicht vernachlässigt werden, hat jedoch grundsätzlich keinen Einfluss auf die Gestaltung des Netzwerks und der Dienste, sondern erfordert eine gewisse soziale Kompetenz
der Nutzer.
Tim: “Gut, dann fallen schlechte Ausreden weg, aber man kann ja trotzdem
ehrlich sein und sagen: ’Tschuldigung, das passt hier grad gar nicht, ich kann
mit Ihnen nichts anfangen. Tschüss.’ ”
[Sara lacht]
Jessica: “Aber vielleicht baut sich so ein bisschen Gruppenzwang auf. Weil ich
werde eingeladen und überlege mir hinzugehen und überlege, Nachbar A, B, C,
F, G gehen vielleicht hin, ich habe keine Lust und gehe nicht hin und ich bin
die einzige die nicht gegangen ist. Und deshalb würde ich mich dann vielleicht
gezwungen sehen hinzugehen. Könnte ja auch passieren. Ich glaube ich würde
eher hingehen, weil es mich interessiert.”56
Im weiteren Verlauf der Gespräche wurden die befragten Personen gefragt, ob sie das Netzwerk prinzipiell nutzen würden. Christine meinte zunächst, sie würde die “Suche und Biete”
Funktion praktisch finden, jedoch würde das nur funktionieren wenn genügend Leute mitmachen würden. Dazu müsste man auch häufig in die Angebote reinschauen, was eine zusätzliche Belastung für sie darstellen würde. Aufgrund dieser Tatsache meinte sie, sie würde
das Netzwerk eher nicht benutzen.
Christine: “Also ich finde es sonst grundsätzlich die Idee des persönlichen Charakters oder des begrenzten Raumes finde ich schon ganz gut, das ist ja auch im
Prinzip ähnlich wie Leute das auf Blogs machen. [. . . ] Also das ist natürlich unter Umständen interessant. Für eine Gruppe. Die aber... Die Gruppe muss aber
schon da sein. Ich glaube nicht, dass die Gruppe sich... was auch wieder eine
55
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subjektive Meinung ist, dass die Gruppe sich darüber bildet. Aber das ist jetzt
meine persönliche Einschätzung."57
Christine: “[. . . ]Also ich glaub ich würde es jetzt nicht großartig benutzen.[. . . ]”
Angelika hingegen war begeistert von dem Netzwerk und meinte, dass sie es nutzen würde.
Angelika: “Ich fänd‘s gut wenn es funktionieren würde, wäre ein guter Austausch, auch um sich besser kennenzulernen.“58
Auch die generelle Bereitschaft an einem bestehenden Netzwerk teilzunehmen wurde im
Rahmen der Zukunftswerkstatt hinterfragt, da beide Teilnehmer nicht zu den Testhaushalten gehören. Sowohl Jessica als auch Sara erklärten sich grundsätzlich zur Teilnahme bereit,
beide äußerten jedoch gewisse Einschränkungen. Besonders bei Sara ist diese Aussage verblüffend, da sie die aktive Teilnahme am Mesh-Netzwerk als Testhaushalt verweigerte.
Jonathan: “Ich hätte noch eine finale Frage, die ihr einfach mit Ja, Nein, Vielleicht beantworten könntet. Wärt ihr bereit so ein Netzwerk zu benutzen wenn
es das geben würde? Oder würdet ihr das eher lassen und alles so weiter machen
wie ihr es bisher macht?”
Jessica: “Ja, mit Einschränkungen.”
Jonathan: “Ja, mit Einschränkungen. Okay.”
Sara: “Ich würde es mal erst mal versuchen. Um zu sehen, was hilft mir, was
nicht? Stört es mich? Stört es mich nicht? Ich würde es versuchen, versuchen.”
Jessica: “Mmh.”
Jonathan: “Ja, gut.”
Sara: “Aber auch knallhart Nein sagen, nimm es wieder mit, wenn mir was nicht
passen würde.” [lacht]59

57
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7

Fazit

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden Untersuchungen für die Konzeption und den Aufbau eines drahtlosen Mesh-Netzwerkes für Computerclubs in multikulturellen Stadtvierteln durchgeführt. Zunächst lag der Fokus der Untersuchung auf der technischen Umsetzung. Da in vorhergehenden Arbeiten bereits Untersuchungen zum Thema Mesh-Netzwerke
durchgeführt wurden, fiel die Entscheidung der Hardware bzw. des Netzwerk-Protokolls auf
B.A.T.M.A.N. Advanced in Kombination mit einem Linksys WRT54GL. Da jedoch noch
keine Praxiserfahrung mit B.A.T.M.A.N. Advanced gesammelt wurde, wurde zunächst die
Funktionalität von B.A.T.M.A.N. Advanced getestet. Diese Tests verliefen sehr erfolgreich.
Im weiteren Verlauf wurden vorkonfigurierte Mesh-Router in Testhaushalten im Umfeld der
Obenstruthschule in Betrieb genommen und versucht eine Verbindung zur Schule herzustellen.
In den durchgeführten Hardware-Tests wurde festgestellt, dass bei einer derart geringen
Teilnehmerzahl die Mesh-Technologie nicht geeignet ist. Grund dafür ist, dass zum einen
keine stabile Funkverbindung zu den Haushalten hergestellt werden konnte, zum anderen
die Vorteile eines Mesh-Netzwerkes, erhöhte Ausfallsicherheit und Flexibilität, nicht genutzt werden konnten. Auch der Einsatz von empfindlicheren Antennen konnte an diesen
Tatsachen nichts ändern.
Parallel zu den Tests der Hardware und dem Aufbau des Netzwerkes wurden Untersuchungen zu den Diensten, welche über das Netzwerk zur Verfügunge gestellt werden sollten,
durchgeführt, die eine Vielzahl an Ergebnissen brachte. Zunächst wurde den Testhaushalten ein Prototyp mit exemplarischen Diensten vorgestellt, zu dem Ergebnisse in Bezug auf
die Usability und die Realisierung neuer, bisher nicht berücksichtigter Dienste gesammelt
wurden. Im Rahmen einer Zukunftswerkstadt im Computerclub wurden dann weitere Ideen
gesammelt.
Die Vorschläge für mögliche Dienste haben großteils einen unterstützenden Charakter in
Bezug auf alltägliche Tätigkeiten der Bewohner. Angefangen von einer einfachen Tauschbörse über eine Jobbörse für Haushaltstätigkeiten wie Rasenmähen, kam eine Vielzahl von
ähnlichen Wünschen der Kategorie “Suche und Biete” zusammen. Dort wurde auch auf
verschiedene Altersklassen eingegangen, wie z.B. eine kindgerechte Tauschbörse oder Hilfestellungen für alte Menschen. Ein interessanter Vorschlag war, Arztermine über das Netzwerk zu organisieren. Ausgehend von der Tatsache, dass man überall im Stadtviertel Zugriff
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auf das Netzwerk hat, könnte eine Arztpraxis ihre Termine für die Bewohner schneller organisieren, da jederzeit eine Kontaktmöglichkeit zu den Patienten besteht. Weiter könnten
Arzttermine von den Stadtteilbewohnern untereinander ausgetauscht werden.
Bei den Nutzertests des Prototypen wurde festgestellt, dass die Zielpersonen des Netzwerkes zum Großteil keine erfahrenen Computernutzer sind. Es ist daher wichtig, die Dienste
so zu gestalten, dass sie intuitiv nutzbar sind. Fachbegriffe, wie Blog oder Wiki, sollten
durch aussagekräftige Metaphern ersetzt werden. Die dynamische Gestaltung der Plattform
durch die Benutzer hat sich als sehr positiv herausgestellt. Die im Prototypen eingesetzte
Wiki-Software unterstützt dies zwar und lässt sich auch von unerfahrenen Benutzern gut bedienen, es fehlt jedoch die Möglichkeit der hierachischen Anordnung von Seiten, weshalb
sich der Einsatz eines Content Management System eher anbietet.

Trotz der von vielen Teilnehmern erhofften positiven Effekte auf das soziale Miteinander
innerhalb des Stadtviertels überwogen jedoch die negativen Aspekte. Vor allem die Vernetzung verunsicherte die Teilnehmer in mehreren Hinsichten. Hauptsächlich hatten die Teilnehmer Sorge um ihre Privatsphäre, weshalb es nötig ist, den Benutzern ein Gefühl für die
Sicherheit im Netzwerk zu geben. Auch eine Implementierung von Datenschutzmaßnahmen
und transparenter Zugriffskontrollen ist unbedingt erforderlich.
Obwohl alle Teilnehmer aus dem Umfeld von come_IN kommen und somit mit dem Projekt
und den damit verbundenen Personen vertraut sind, herrschte eine große Skepsis gegenüber
dem Netzwerk, die nur schwer bis gar nicht beseitigt werden konnte. Die Gewinnung von
clubfremden Teilnehmern scheint daher nahezu unmöglich.

Reflexion
Diese Arbeit hat deutlich gezeigt, dass der Aufbau eines Community Networks stark von
der Bereitschaft des Umfeldes an diesem Netzwerk teilzunehmen abhängt. Das Testumfeld
dieser Bachelorarbeit scheint mit drei aktiven Testhaushalten und der Obenstruthschule als
zentralem Ausgangspunkt zu gering zu sein. Für zukünftige Arbeiten muss im Vorfeld ein
besonderer Fokus auf die Gewinnung von Teilnehmern gelegt werden. Dazu sollte im geplanten Testumfeld vorbereitend massiv für die Teilnahme geworben werden, zum Beispiel
durch Inserate in Wochenanzeigern oder die Verbreitung von Handzetteln. Eine weitere zentrale Rolle spielt die Aufklärung der potentiellen Teilnehmer über Sicherheitsrisiken unter
Berücksichtigung individueller Ängste. Das könnte beispielsweise durch einen öffentlichen

68

Vortrag zum geplanten Vorgehen geschehen, zu dem die Interessenten eingeladen werden.
Für die Umsetzung dieser Arbeit war die Auswahl der Hardware bereits vorab getroffen worden, da es sich beim Linksys WRT54GL um einen in Mesh-Netzwerken weit verbreiteten
Router handelt und dementsprechend ein guter Support aus der Community erwartet wurde. Zwar erwiesen sich die Geräte als durchaus zuverlässig, konnten jedoch im gegebenen
Testumfeld keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern. Da mittlerweile Geräte mit dem
Wireless LAN-Standard 802.11n zu vertretbaren Preisen erhältlich sind und dieser Standard
den simultanen Betrieb im 2,4 und 5 GHz-Frequenzband ermöglicht, könnte mit diesen Geräten eventuell ein besseres Ergebnis erzielt werden.
Auch die Sinnhaftigkeit der Umsetzung der Dienste in einem Mesh-Netzwerk sollte für
weitere Projekte überdacht werden, da in den letzten Jahren die Verbreitung von BreitbandInternetzugang stark angestiegen ist. Diese Tatsache führt dazu, dass die Bereitschaft sich
am Aufbau eines Mesh-Netzwerks zu beteiligen abnimmt, da der Attraktor des kostengünstigen Internetzugangs aufgrund oftmals bestender Verträge mit Internetprovidern entfällt.
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Anhang

Inhalt der beiliegenden DVD:
1. Inhalt.txt - Inhaltsverzeichnis der DVD
2. LaTex Dokument dieser Bachelor-Arbeit
3. PDF-Version dieser Bachelor-Arbeit
4. PDF-Version dieser Bachelor-Arbeit, anonymisiert
5. Installationspakete der verwendeten Software
6. Protokolle und Transkripte, anonymisiert
7. Transkriptionsschlüssel
8. Screencast der Diensteinführung bei Familie Kaufmann
9. Screenshots der installierten Software
10. Konfigurationsdateien von net2ftp
11. Konfigurationsdateien des Servers
12. Konsolenausgabe der Verbindungstests
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