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1. Einleitung 

1.1 Motivation, Aufgabenstellung und Ziele 

Im Gebäudemanagement werden verschiedene Sensoren zur Verwaltung des Gebäu-

des eingesetzt. Mit Hilfe dieser Sensoren werden verschiedene Überwachungs-, War-

tungs- und Energieregulierungsfunktionen gesteuert. Die Sensoren senden kontinu-

ierlich Daten an das verarbeitende System, welches diese auswertet und anschlie-

ßend vordefinierte Funktionen ausführt. So wird beispielsweise die Feuerwehr geru-

fen, sobald ein Rauchmelder anspringt. Aufgrund der Anzahl der Sensoren und der 

damit verbundenen großen Ereigniszahl, ist dieses Themengebiet vergleichbar mit 

einem Sensornetzwerk. Sensornetzwerke werden in der Literatur häufig als Anwen-

dungsgebiet von Complex Event Processing (CEP) erwähnt. [vgl. 1] 

Ziel der Arbeit ist die Evaluierung des Potenzials von Complex Event Processing im 

Gebäudemanagement. Anhand eines abgegrenzten Teilproblems sollen exemplarisch 

einige Sensoren, die im Gebäudemanagement eingesetzt werden, ausgewählt und un-

tersucht werden. Für diese Sensoren wird dann untersucht, wie sie sich verknüpfen 

lassen und ob sich dadurch neue, zuvor nicht erkannte, Erkenntnisse gewinnen lassen. 

Diese Verknüpfungen werden dann als CEP-Regeln definiert. Anschließend werden 

diese Regeln prototypisch implementiert. Das Programm soll den Benutzer über die 

aufgetretenen Muster im Ereignisstrom informieren und die Ergebnisse anzeigen. 

Zusätzlich soll der Benutzer mit dem Programm selbst eigene Situationen simulieren 

können.  

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im zweiten Kapitel gibt es zunächst einen Einblick ins Complex Event Processing. Es 

wird beschrieben, wie eine Event-Driven Architecture (EDA) aufgebaut ist und wie 

sie arbeitet. Anschließend wird die, in dieser Arbeit benutzte, Regelsprache Esper 

vorgestellt.  

Kapitel 3 erläutert die verschiedenen Bereiche des Gebäudemanagements. Danach 

werden die Sensoren, die im Bereich Sicherheit des Gebäudemanagements eingesetzt 
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werden oder sich mit diesem Bereich verbinden lassen, vorgestellt. Am Ende des Ka-

pitels wird dann ein Anwendungsszenario entwickelt, auf dem die restliche Arbeit 

aufbaut. 

Kapitel 4 entwickelt zunächst ein Ereignismodell. Anschließend werden die mögli-

chen CEP-Regeln, die im zuvor definierten Anwendungsszenario eingesetzt werden 

können, erläutert.  

Im fünften Kapitel wird das entwickelte Programm vorgestellt. Es wird beschrieben 

wie es aufgebaut ist und wie die Ereignisse verarbeitet werden. Zusätzlich wird erläu-

tert, wie man mit dem Programm eigene Ereignisse simulieren kann.  

Die Arbeit endet mit einer abschließenden Bewertung und einen kurzen Ausblick in 

Kapitel 6. 
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2. Technische Grundlagen 

2.1 Complex Event Processing 

In diesem Abschnitt wird in das Themengebiet Complex Event Processing eingeführt. 

Er erläutert zunächst grundlegende Begriffe und beschreibt anschließend die Schich-

ten einer Event-Driven Architecture, sowie den Aufbau und die Arbeitsweise eines 

Event Processing Agents.  

2.1.1 Begriffsdefinitionen 

Zum Verständnis der Arbeit ist es wichtig, dass die Begriffe Complex Event Processing, 

Event-Driven Architecture und Ereignis richtig verstanden werden. Daher beginnt 

dieses Kapitel mit deren Definitionen.  

Complex Event Processing: „CEP ist ein Sammelbegriff für Methoden, Techniken und 

Werkzeuge, um Ereignisse zu verarbeiten während sie passieren, also kontinuierlich und 

zeitnah."[2] Mithilfe von CEP lassen sich also großen Mengen von Ereignissen in Echt-

zeit analysieren und verarbeiten.  

Event-Driven Architecture: EDA ist ein „ereignisorientierter Entwurfsstil für Anwen-

dungsarchitekturen"[1] Die Verarbeitung der Ereignisse geschieht in einer EDA in der 

CEP Komponente. CEP kann also als der Hauptbestandteil einer EDA gesehen wer-

den[vgl. 1] 

Ereignis: David Luckham und Roy Schulte beschreiben ein Ereignis folgendermaßen 

„Anything that happens, or is contemplated as happening“[3] Übersetzt ist ein Ereignis 

also alles was passiert oder von dem erwartet wird, dass es passiert. Dies kann zum 

Beispiel ein Sensor sein, der einen bestimmten Wert misst. Im Programmcode ist ein 

Ereignis ein Objekt mit verschiedenen Attributen. Im vorherigen Beispiel wäre es ein 

Objekt TemperatursensorEvent, welches als Attribut die gemessene Temperatur ent-

hält.  

2.1.2 Aufbau einer EDA 

Eine EDA besteht immer aus den drei Grundschritten 

erkennen -> verarbeiten -> reagieren. 
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Zunächst müssen relevante Ereignisse, beispielsweise durch Sensoren, erkannt wer-

den. Anschließend werden die Ereignisse analysiert. Hierbei können Ereignisse agg-

regiert, korreliert, abstrahiert, klassifiziert oder verworfen werden. Wird bei der Ana-

lyse der Ereignisse ein bestimmtes Muster erkannt, muss dann entsprechend darauf 

reagiert werden. Abbildung 1(aus [1] Seite 62) zeigt die Schichten eines Programms, 

welches CEP zur Ereignisverarbeitung benutzt.  

 

Abbildung 1 Schichten einer EDA 

Eine EDA besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Schichten: Den Ereignis-

quellen, der Ereignisverarbeitung und der Ereignisbehandlung. 

Ereignisquellen 

Ereignisquellen erzeugen die Ereignisse. Sie können ganz unterschiedliche Kompo-

nenten sein, wie zum Beispiel radio-frequency identification (RFID) Lesegeräte, 

Nachrichtenticker oder auch Netzwerkdaten. Die Ereignisse (in der Abbildung als 

Sterne dargestellt) werden nach der Erzeugung zu den sogenannten In-Adaptern ge-

schickt, welche die Ereignisse dann in ein einheitliches Format umwandeln, da auf-

grund der Vielfalt der möglichen Quellen die Datenformate auch unterschiedlich sein 

können.  
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Ereignisverarbeitung 

Die Ereignisverarbeitung ist die CEP-Komponente und bildet den Kernbestandteil 

einer EDA. Die Ereignisse erreichen die Ereignisverarbeitung als Strom von Ereignis-

sen. Die einzelnen CEP-Komponenten, die sogenannten Event Processing Agents 

(EPA) analysieren den Ereignisstrom anhand ihrer Regeln. Sobald eine Regel ein ent-

sprechendes Muster erkennt, kann sie auf drei verschiedene Arten reagieren: 

 Generieren von neuen Ereignissen 

Hierbei werden aufgrund einzelner, einfacher Ereignisse neue, komplexere 

Ereignisse erzeugt. Es können komplett neue Ereignisse sein oder es werden 

alte Ereignisse mit Kontextwissen erweitert. Ein Beispiel für die Erzeugung ei-

nes neuen Ereignisses wäre, dass ein FeuerEvent erzeugt wird, wenn die Tem-

peratur im Raum einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Die neuen 

Ereignisse werden dann in den Ereignisstrom eingeführt. 

 

 Weitergabe an die Ereignisbehandlungsschicht 

Die Ereignisse werden an die Behandlungsschicht weitergegeben, die dann da-

rauf reagiert. 

 

 Verwerfen von Ereignissen 

Ereignisse die fehlerhafte oder uninteressante Daten enthalten, aber auch 

doppelte Ereignisse können verworfen und nicht mehr weiter betrachtet wer-

den.  

Des Weiteren sind auch mehrere Reaktionen auf ein erkanntes Muster möglich. So-

bald ein Feuer erkannt wurde, kann zum Beispiel die Feuerwehr alarmiert werden 

und zusätzlich noch das Ereignis auf einer Monitoring-Anwendung angezeigt werden. 

Ereignisbehandlung 

Nachdem in der Ereignisverarbeitung ein Muster erkannt wurde, muss darauf in ir-

gendeiner Weise reagiert werden. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen. Typi-

sche Reaktionen sind  

 Aufruf von Diensten 

 Anstoß von Geschäftsprozessen 
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 Aktualisieren von Monitoring-Anwendungen 

 Aktualisierung von Datenbankeinträgen 

 Anzeigen von Nachrichten 

In der Ereignisbehandlung können aber auch neue Ereignisse erzeugt werden, sodass 

die Komponente der Ereignisbehandlung dann als Ereignisquelle dient (in Abbildung 

1 unten als Rückfluss dargestellt). [vgl. 1] 

2.1.3 Einführung ins Complex Event Processing 

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, ist Complex Event Processing die Er-

eignisverarbeitungsschicht einer EDA. Die EPAs, die die Verarbeitungsschicht bilden, 

bestehen aus drei grundlegenden Elementen: den Metadaten Ereignismodell und Er-

eignisregeln, sowie eine Event Processing Engine.  

Das Ereignismodell beschreibt die Ereignistypen der CEP-Anwendung. Es enthält alle 

Eigenschaften der Typen, sowie die Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen den 

Ereignistypen. Ereignismodelle sind notwendig, da nur mithilfe eines formal definier-

ten Ereignisformates die Verarbeitung von Ereignisströmen möglich ist. Ein mögli-

ches Ereignismodell wird in Kapitel 4 entwickelt.  

Die Ereignisregeln werden auf Basis des Ereignismodells definiert. Sie bilden die fach-

liche Logik der Anwendungsdomäne. Eine Regel besteht aus einem Bedingungs- und 

einem Aktionsteil. Im Bedingungsteil wird das zu suchende Muster definiert, während 

der Aktionsteil die auszuführenden Aktionen beschreibt. Beschrieben werden die 

Regeln in speziellen Sprachen. In Kapitel 2.2.1 wird die, in dieser Arbeit benutze 

Sprache, von Esper vorgestellt.  

Der Kern eines EPAs ist die Event Processing Engine. Sie untersucht den kontinuier-

lich einfließenden Ereignisstrom nach den, in den Ereignisregeln definierten, Mustern. 

Sobald ein Muster erkannt wurde, wird die entsprechende Regel ausgeführt (die Re-

gel feuert). Man kann sie also als eine spezielle Art von Regelinterpretern bezeichnen. 

Event Processing Engines sind darauf ausgelegt große Mengen von Daten in Echtzeit 

zu verarbeiten. Sie wurden daher zur Verarbeitung der Daten im Arbeitsspeicher hin 

optimiert. Da die Ereignismenge typischerweise viel zu groß ist, um komplett im Ar-

beitsspeicher gehalten zu werden, werden immer Ereignisse eines gewissen Inter-

valls betrachtet. Die in dieser Arbeit verwendete Event Processing Engine ist Esper. 
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Sie wird im nächsten Abschnitt genauer beschrieben. Abbildung 2 (aus [1] Seite 66) 

zeigt noch einmal alle Elementen eines Event Processing Agents. [vgl. 1] 

 

Abbildung 2 Elemente eines Event Processing Agents 

 

2.2 Esper 

Esper ist eine CEP-Engine welche Open-Source zur Verfügung steht. Sie ist für Java 

und .NET (NEsper) erhältlich und kann unter http://www.espertech.com/download/ 

heruntergeladen werden. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit ist Esper in der Version 4.3.0 

verfügbar. Um Esper für Java zu verwenden müssen lediglich die Jar-Dateien in das 

Projekt eingebunden werden. Die nachfolgenden Unterkapitel beziehen sich, sofern 

nicht anders angegeben, auf [1] und [4]. 

2.2.1 Ereignisregeln in Esper 

Wie die meisten CEP-Engines benutzt auch Esper eine SQL ähnliche Abfragesprache. 

Im Gegensatz zu SQL, wo die Abfragen, nachdem sie angestoßen wurden, nur einmal 

ausgeführt werden, werden die Abfragen in der Ereignisverarbeitung kontinuierlich 

auf den eingehenden Ereignisstrom ausgeführt. Die Event Processing Language (EPL), 

die Esper benutzt, gehört somit zu den Continous Query Languages (CQL). Ein einfa-

ches Beispiel soll zunächst den Aufbau von Ereignisregeln in Esper demonstrieren: 

select * from TemperatursensorEvent where temperatur >=30 

http://www.espertech.com/download/
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Dieses Beispiel selektiert aus dem Ereignisstrom alle Temperatursensor-Ereignisse, 

deren Temperatur 30 oder höher ist. Die wichtigsten Elemente einer Abfrage in Esper 

sind folgende 

 

 select 

Das Schlüsselwort select legt fest, welche Attribute des Ereignisses ausgewählt 

werden sollen. Die Select-Klausel ist in allen Esper-Abfragen erforderlich. Das 

* in diesem Beispiel bedeutet, wie in SQL, dass alle Attribute des Ereignisses 

selektiert werden. 

 

 from 

Auch dieses Schlüsselwort muss in jeder Abfrage vorhanden sein. Es gibt an, 

welche Ereignistypen untersucht werden sollen. In diesem Fall werden alle 

Temperatursensor-Ereignisse betrachtet. Ein Ereignis ist in Esper ein einfa-

ches Javaobjekt.  

 

 where 

Die Where-Klausel ist ein optionaler Bestandteil einer Abfrage. Sie schränkt 

die betrachteten Ereignistypen aus der From-Klausel mit Hilfe von Vergleichs-

operatoren noch einmal ein. In diesem Beispiel werden also nur die Tempera-

tursensor-Ereignisse betrachtet, deren Temperatur 30 oder höher ist. Alle an-

deren Ereignisse werden von dieser Abfrage ignoriert.  

Nachdem die Ereignisregel definiert wurde, muss sie einem EPA übergeben werden, 

der dann den Ereignisstrom nach diesem Muster untersucht. Folgender Code zeigt 

wie dies in Esper funktioniert. 

EPStatement stmt = SensorAgent.getEPAdministrator ( ). createEPL (regel) 

stmt. setSubscriber (new Subscriber ( )) ; 

Zunächst wird ein EPStatement erzeugt. Dafür wird dem EPA (SensorAgent) die Regel 

(regel) in Form eines Strings übergeben. Nun ist die Regel in der Regelbasis des EPAs 

aufgenommen. Anschließend muss für die Regel noch ein Subscriber registriert wer-

den. Dies geschieht mit der Methode setSubscriber ( ). Der Subscriber definiert dann 
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den Aktionsteil der Regel. Jeder Subscriber muss in Esper eine Methode namens up-

date ( ), deren Signatur der selektierten Ereignisattribute der Regel entsprechen muss, 

enthalten. Sobald der EPA ein zur Regel passendes Muster entdeckt hat und die Regel 

feuert, wird dann diese Update-Methode aufgerufen. Passend zum vorherigen Bei-

spiel mit dem TemperatursensorEvent würde die Subscriber- Klasse so aussehen:  

public class Subscriber { 

 public void update (TemperatursensorEvent temp) { 

  System.out.println (“Die Temperatur ist mit “ + temp.getTemperatur( ) 

  + “Grad zu hoch”) } 

} 

Jedes Mal, wenn ein Ereignis eines Temperatursensors, dessen Temperatur größer als 

30 Grad ist auftritt, wird also nun der obige String ausgegeben.  

Esper trennt damit die Auswahl und die Behandlung von Ereignissen. Während die 

Auswahl von den EPAs anhand ihrer Regelbasis übernommen wird, geschieht die Be-

handlung in den registrierten Subscriber-Klassen.  

2.2.2 Ereignismuster in Esper 

Mit der Esper Query Language lassen sich natürlich auch komplexe Muster beschrei-

ben. Dies geschieht mithilfe des Sprachkonstrukts pattern[ ]. Das Pattern wird in der 

From-Klausel der Regel definiert. Folgendes Beispiel soll die Syntax von Pattern ver-

anschaulichen.  

Select s1.temperatur, s2. Raumnummer  

from pattern[s1=WärmesensorEvent -> s2.=RauchmelderEvent (raummnummer = 

s1. raumnummer) 

where s1.temperatur < 30 

Dieses Pattern verwendet folgende EQL typische Sprachkonstrukte: 

Aliasnamen und Ereignistypen In Pattern lassen sich Aliasnamen für Ereignisse 

definieren, damit auf diese zugegriffen werden kann. Das Pattern erwartet in diesem 

Fall zwei Objekte, für die Aliasnamen definiert wurden (s1 und s2). Die Aliasnamen 

stehen also für die Ereignisse, die das Pattern erfüllen.  
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Sequenzoperator Der Sequenzoperator -> legt die Reihenfolge, in der die Ereignisse 

auftreten müssen, damit die Regel feuert, fest. In diesem Beispiel müssen also zuerst 

ein WärmesensorEvent und anschließend ein RauchmelderEvent auftreten. Tritt das 

RauchmelderEvent zuerst auf, feuert die Regel nicht, auch wenn alle anderen Bedin-

gungen erfüllt sind.  

Kontextbedingungen Diese Bedingungen lassen sich entweder innerhalb des Pat-

terns oder in der Where-Klausel definieren. Innerhalb des Patterns werden Bedin-

gungen direkt hinter dem Ereignistyp spezifiziert. In diesem Beispiel werden nur 

RauchmelderEvents betrachtet, deren Raumnummer dieselbe ist wie die Raumnum-

mer des WärmesensorEvents s1. Des Weiteren legt die Bedingung in der Where-

Klausel fest, dass die Regel nur feuert, wenn der der Wärmesensor eine Temperatur > 

30 Grad Celsius gemessen hat.  

Weitere Operatoren Zusätzlich zu denen im Beispiel gezeigten Operatoren können 

Ereignistypen auch mit booleschen Operatoren verknüpft werden.  

 ODER-Operator 

Werden zwei Ereignistypen mit einem ODER-Operator verknüpft, feuert die 

Regel, sobald eine Ereignisinstanz der beiden Typen ankommt. Dabei ist es 

egal, welchen der beiden Ereignistypen die Ereignisinstanz hat.  

 

 UND-Operator 

Wird ein logisches UND verwendet, so definiert das Pattern, dass die mit dem 

UND verknüpften Ereignistypen alle auftreten müssen. Jedoch ist die Reihen-

folge, in der die entsprechenden Ereignisinstanzen ankommen, egal. Wichtig 

ist nur, dass jeder Ereignistyp einmal vorkommt, damit die Regel feuert. 

 

 NOT-Operator 

Der NOT-Operator oder auch Negationsoperator wird benutzt, wenn beschrie-

ben werden soll, dass ein bestimmtes Ereignis nicht stattgefunden hat.  

Every-Operator Alle bisher gezeigten Ereignisregeln haben das Problem, dass sie 

nur genau einmal feuern, sobald ein entsprechendes Muster erkannt wird. Wird nach 

dem Feuern der Regel erneut das Muster entdeckt, wird dieses, so wie die Regeln bis-

her definiert wurden, ignoriert. Will man, dass die Regel bei jedem Auftreten des 
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Musters feuert, so kann man in Esper das Schlüsselwort every benutzen. Abbildung 3 

(aus [1] Seite 132) verdeutlicht die Funktionsweise des Every-Operators.

 

Abbildung 3 Vewendung des Schlüsselwortes every in Esper 

Die Abbildung  zeigt das unterschiedliche verhalten der Regeln mit Hilfe des Every-

Operators anhand des Ereignisfolge a1, a2, a3, b1, b2, a4, b3, a5. Wobei die Buchstaben 

immer für den Ereignistyp und die Zahl für die Nummer des Ereignistyps stehen. A4 

ist also das vierte Ereignis von Typ a in diesem Ereignisstrom.  

2.2.3 Sliding Windows 

Zur Eingrenzung der Ereignismenge bietet Esper verschiedene Fenster an. Häufig 

sollen gar nicht alle Ereignisse betrachtet werden, sondern nur die Ereignisse, die in 

einem bestimmten Zeitintervall aufgetreten sind. Ein anderes Szenario wäre wenn 

nur immer eine bestimmte Anzahl von Ereignissen, beispielsweise zur Berechnung 

der Durchschnittstemperatur, benötigt werden. Folgende Fenster werden von Esper 

angeboten: 

Längenfenster Es definiert die Anzahl der zu betrachtenden Ereignisse. Das folgende 

Beispiel zeigt wie in Esper Längenfenster definiert werden.  
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select avg(temperatur) from WärmesensorEvent.win:length(3) 

Es berechnet aus den letzten drei angekommen WärmesensorEvents immer den 

Durchschnitt. Dabei wird bei jedem neuen WärmesensorEvent die Durchschnittstem-

peratur der letzten drei Ereignisse erneut berechnet und an den Subscriber weiterge-

leitet.  

Batch-Fenster Häufig will man aber nicht bei jedem neuen Ereignis eine neue Be-

rechnung der Durchschnittstemperatur, sondern erst wenn das Längen- oder Zeit-

fenster erneut gefüllt ist. Für dieses Szenario bietet Esper die sogenannten Batch-

Fenster. Abbildung 4 stellt die Verarbeitung der Ereignisse mit Hilfe von einem nor-

malen Längenfenster und einem Batch-Längenfenster gegenüber.  

 

Abbildung 4 Vergleich der Längenfenster bei der Durchschnittsberechnung 

Man sieht deutlich, dass beim normalen Längenfenster jedes Mal bei einem neuen 

Ereignis die Durchschnittstemperatur berechnet wird, wohingegen das Batch-

Längenfenster erst nachdem drei Ereignisse angekommen sind, das erste Mal den 

Durchschnitt berechnet. Das nächste Mal berechnet das Batch-Fenster den Durch-

schnitt erst wieder, wenn drei neue Ereignisse angekommen sind, also nach dem 

sechsten Ereignis.  

Zeitfenster Sie funktionieren genauso wie die Längenfenster, nur das hier nicht die 

Anzahl das begrenzende Kriterium ist, sondern ein Zeitintervall. Angegeben werden 
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Zeitfenster mittels des Schlüsselwortes .win:time(3 sec). Auch hier wird wieder zwi-

schen den normalen Zeitfenstern und den Batch-Fenstern (win:time_batch(3 sec)) 

unterschieden. Während das Batch-Zeitfenster erst nach Ablauf der  drei Sekunden 

die Auswertung durchführt, führt das normale Zeitfenster bei jedem neuen Ereignis 

die Auswertung der in den letzten drei Sekunden eingetroffenen Ereignisse durch.  

Weitere Sliding Windows Für Begrenzungen, die sich nicht auf den gesamten Aus-

druck, sondern nur auf einige Teile eines Patterns beziehen sollen, gibt es in Esper 

spezielle Sliding Windows, die sich nur innerhalb von Pattern verwenden lassen. Fol-

gendes Beispiel zeigt die Verwendung von timer:within.  

Select s1.temperatur  

from pattern[every s1=WärmesensorEvent -> s2= RauchmelderEvent (raummnum-

mer = s1.raumnummer) where timer:within (3 minutes)] 

Diese Regel überprüft, ob nach einem WärmesensorEvent innerhalb von drei Minuten 

ein RauchmelderEvent mit derselben Raumnummer wie das WärmesensorEvent auf-

getreten ist.  

Es gibt noch weitere Sliding Windows, wie zum Beispiel die Kombination aus Zeit- 

und Längen-Batch-Fenster. Für weitere Details sei hierbei auf die Dokumentation von 

Esper [4] verwiesen, da diese Arbeit nur einen groben Überblick über die wichtigsten 

Funktionen von Esper geben kann.  

Erst mit Hilfe von Sliding Windows lassen sich Aggregationsfunktionen wie Summe 

(sum( )), Durchschnitt (avg( )), Minimum(min( ))oder Maximum(max( )) verwenden, 

da diese sich immer auf eine begrenzte Anzahl von Ereignissen beziehen müssen.  
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3. Analyse 

3.1 Einführung ins Gebäudemanagement 

Dieser Abschnitt definiert den Begriff Gebäudemanagement und erklärt den Unter-

schied zum Facility Management. Zusätzlich werden die Teilbereiche des Gebäude-

managements grob erläutert und abschließend ein Teilgebiet zur Untersuchung aus-

gewählt. Sofern nicht anders angegeben, stammen die Informationen aus [5] und [6].  

3.1.1 Begriffsdefinition und Abgrenzung zum Facility Management 

Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) definiert das Gebäudemanagement in 

der DIN 32736 folgendermaßen: 

„Gesamtheit aller Leistungen zum Betreiben und Bewirtschaften von Gebäuden ein-

schließlich der baulichen und technischen Anlagen auf der Grundlage ganzheitlicher 

Strategien. Dazu gehören auch die infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen.“ 

Ferner definiert die DIN, dass sich das Gebäudemanagement in die Leistungsbereiche 

technisches Gebäudemanagement (TGM), infrastrukturelles Gebäudemanagement 

(IGM) und kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) unterteilt. Zusätzlich gibt es 

noch das Flächenmanagement (FLM), welches als unterstützender Leistungsbereich 

gesehen wird. Abbildung 5 (aus [5]) veranschaulicht die Leistungsbereiche des Ge-

bäudemanagements noch einmal.  

 

Abbildung 5 Leistungsbereiche des Gebäudemanagements 

Während das Gebäudemanagement alle Leistungen zum Betreiben und Bewirtschaf-

ten eines Gebäudes, während der Nutzungsphase des Immobilienlebenszykluses um-
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fasst, werden im Facility Management (FM) neben der Nutzungsphase auch die vor-

und nachgelagerten Phasen mit einbezogen. Das Gebäudemanagement ist also ein 

Teilbereich des Facility Managements. [vgl. 6] 

3.1.2 Teilbereiche des Gebäudemanagements 

Technisches Gebäudemanagement 

Das technische Gebäudemanagement beschäftigt sich mit den baulichen und techni-

schen Anlagen des Gebäudes. Es umfasst dabei alle Leistungen, die zum Betreiben 

und Bewirtschaften dieser Anlagen nötig sind. Zu den Leistungen gehören unter an-

derem das Energiemanagement, die Instandhaltung, die Betriebsführung und die Mo-

dernisierung und Sanierung des Gebäudes. Jeder dieser Teilbereiche des technischen 

Gebäudemanagements gliedert sich nochmal in diverse Einzelaufgaben, die alle auf-

zuzählen und zu erläutern jedoch den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Interes-

sierte seien hierbei also auf weiterführende Literatur zum Facility Management / Ge-

bäudemanagement, wie zum Beispiel [6], verwiesen.  

Infrastrukturelles Gebäudemanagement 

Zum infrastrukturellen Gebäudemanagement gehören alle geschäftsunterstützenden 

Dienstleistungen, welche die Nutzung des Gebäudes verbessern. Es umfasst DV-

Dienste, Gebäudedienste, soziale Dienste und Bürodienste. Die DV-Dienste beinhalten 

alle Leistungen, die zum Aufbau, zur Inbetriebnahmen oder zur Aufrechterhaltung 

des elektronischen Datenverkehrs benötigt werden. Zu den Gebäudediensten gehö-

ren zum Beispiel die Hausmeisterdienste, Gärtnerdienste, Sicherheitsdienste und 

Winterdienste. Die sozialen Dienste beinhalten Verpflegungsdienste oder aber auch 

Kinderbetreuung. Beispiele für Bürodienste wären innere Postdienste, zentrale Tele-

kommunikationsdienste oder der Kopier- und Druckereidienst.  

Kaufmännisches Gebäudemanagement 

Das kaufmännische Gebäudemanagement behandelt die Objektbuchhaltung, das Ver-

tragsmanagement, die Kostenplanung und -kontrolle, sowie das Beschaffungsmana-

gement. Es beinhaltet also alle kaufmännischen Leistungen aus den beiden zuvor vor-

gestellten Teilbereichen des Gebäudemanagements.  
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Flächenmanagement 

Das Flächenmanagement dient dazu die verfügbaren Flächen effektiv zu nutzen. Da-

bei gibt es verschiedene Ansätze. Das nutzerorientierte Flächenmanagement versucht 

unter anderem die räumliche Organisation von Arbeitsprozessen und Arbeitsplätzen 

zu verbessern, sowie eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung zu erreichen. Das 

anlageorientierte Flächenmanagement dagegen befasst sich mit der raumbezogenen 

Analyse für eine optimale Umgebung der Anlagen. Weitere Ansätze sind das immobi-

lienwirtschaftlich orientierte Flächenmanagement, und das serviceorientierte Flä-

chenmanagement.  

3.1.3 Eingrenzung des zu untersuchenden Bereiches

Nachdem der vorherige Abschnitt einen groben Überblick über die verschiedenen 

Teilbereiche des Gebäudemanagements und deren Aufgaben gegeben hat, wird er-

sichtlich, dass eine genaue Untersuchung aller Bereiche im Hinblick auf das Potenzial 

von CEP, den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Daher ist es sinnvoll sich für ei-

nen kleinen Aufgabenbereich zu endscheiden und diesen dann genauer zu untersu-

chen. Da die meisten Sensoren und damit die größten Möglichkeiten für CEP, in den 

Teilbereichen Energiemanagement des technischen Gebäudemanagements und Ge-

bäudesicherheit des infrastrukturellen Gebäudemanagements zum Einsatz kommen, 

sind diese Bereiche am besten für die Evaluation von CEP im Gebäudemanagement 

geeignet.  

Da zum Zeitpunkt der Arbeit, nach kurzer Internetrecherche, mit „Efficient Energy 

Consumption in a Smart Office based on Intelligent Complex Event Processing"[7] 

und „An Intelligent Event-driven Approach for Efficient Energy Consumption in 

Commercial Buildings: Smart Office Use Case [8]“ bereits erste Untersuchungen zum 

Thema effizienter Energieverbrauch gefunden wurden, wird sich diese Arbeit auf den 

Bereich Gebäudesicherheit konzentrieren. Alle anderen nichtrelevanten Sensoren, die 

im Gebäudemanagement zum Einsatz kommen und sich nicht mit der Gebäudesi-

cherheit kombinieren lassen, werden daher außer Acht gelassen. In den zuvor ge-

nannten Arbeiten wird untersucht, wie mithilfe von einfachen Sensoren (Licht-

schranken, Bewegungsmelder und Kontaktsensoren), mittels CEP, die Schreibtisch-

lampe innerhalb von fünf Sekunden ausgeschaltet werden, nachdem die Person den 
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Raum verlassen hat. Für weitere Informationen sowie das Ergebnis der Untersuchung 

sei dabei auf die genannten Quellen verwiesen.  

 

3.2 Analyse der im Bereich Gebäudesicherung verwendbaren Sensoren 

Im Gebäudemanagement kommen eine Vielzahl von Sensoren zum Einsatz. Sie bilden 

große Sensornetzwerke, die das das gesamte Gebäude überwachen und dafür sorgen, 

das Probleme frühzeitig erkannt werden. [9] und [10] beschreiben im Wesentlichen 

die Einsatzgebiete Feuer- und Gasalarm, Zutrittskontrolle und Einbruchsmelder so-

wie die darin eingesetzten Sensoren.  

3.2.1 Feuer- und Gasalarm 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Brand zu erkennen, daher gibt es auch ver-

schiedene Sensoren die für bestimmte Situationen besser geeignet sind, als andere.  

Ionisationsrauchmelder arbeiten mit radioaktiver Strahlung, welche die Luft in ei-

ner Kammer ionisiert. Begrenzt wird die Kammer von zwei Elektroden, die die Leitfä-

higkeit der Luft messen. Sobald Rauchpartikel (auch für den Menschen nicht sichtba-

re) auftreten, bleiben Ionen an den Rauchpartikeln haften und die Leitfähigkeit der 

Luft verringert sich. Der Ionisationsrauchmelder erkennt den Spannungsabfall und 

schlägt Alarm. Während [10 S. 151] diese Melder noch als „die am Weitesten verbreite-

ten Melder zur Früherkennung von Rauch“ beschreibt, erklärt Wikipedia in [11], dass 

diese Melder früher zwar häufig eingesetzt wurden, heute aber aufgrund der radioak-

tiven Strahlung und damit verbundenen Probleme bei der Entsorgung nur noch in 

Sonderfällen eingesetzt werden. Optische Rauchmelder seien 2009 die gängigsten 

Brandmelder gewesen. 

Optische Rauchmelder benutzen die Streuung des Lichts zur Raucherkennung. Eine 

Leuchtdiode (LED) sendet regelmäßig Lichtstrahlen aus, welche, sobald Rauchparti-

kel in der Luft sind, von diesen gestreut werden. Ein Teil des gestreuten Lichts er-

reicht dann einen lichtempfindlichen Sensor und der Melder springt an. Da klare Luft 

die Lichtstrahlen kaum reflektiert, erreichen im Normalfall keine Strahlen der LED 

den Lichtsensor.  
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Wärmemelder auch Hitzemelder genannt, werden in Räumen eingesetzt, in denen 

im Falle eines Brandes ein hoher Temperaturanstieg zu erwarten ist und in denen es 

zu einer Staub- oder Rauchentwicklung kommt, sodass die zuvor vorgestellten 

Rauchmelder nicht funktionieren würden, beispielsweise in einer Werkstatt. Wär-

memelder messen die Raumtemperatur und schlagen Alarm, sobald die Raumtempe-

ratur einen bestimmten Maximalwert überschritten hat oder innerhalb eines Zeitin-

tervalls überdurchschnittlich schnell gestiegen ist. Da jeder Differenzialmelder heut-

zutage auch einen Maximalwert hat, wird in der aktuellen Norm nicht mehr zwischen 

Thermomaximalmeldern und Thermodifferenzialmeldern unterschieden. [vgl. 11] 

Flammenmelder erkennen die Infrarot-(IR) oder Ultraviolette-Strahlung (UV) von 

Flammen. Sie sind meist schneller als Rauchmelder, da die Rauchmelder immer eine 

gewisse Zeit brauchen, bis der Rauch bei ihnen ankommt. Um einen Fehlalarm zu 

verhindern werden häufig mehrere Sensoren in ein Gehäuse integriert und gemein-

sam ausgewertet. 

Multisensor-Melder kombinieren mehrere Melder um Fehlalarme zu reduzieren. So 

gibt es beispielsweise Melder, die einen optischen Rauchmelder mit einen Wärme-

melder kombinieren.  

Handfeuermelder sind keine automatischen Sensoren, sondern müssen manuell von 

einer Person betätigt werden. Dabei muss eine kleine Schutzscheibe eingeschlagen 

und anschließend der kleine Knopf des Handfeuermelders eingedrückt werden.  

Gasmelder messen die Konzentration von Gasen im Raum und schlagen Alarm, so-

bald die Konzentration einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Dabei werden je 

nach Anwendungsfall und Gasart verschiedene Messmethoden eingesetzt.  

Sprinkleranlagen sollen verhindern, dass ein Feuer sich weiter ausbreitet und damit 

weiteren Schaden anrichtet. An der Decke werden mehrere Sprinklersensoren, die an 

einer Wasserleitung angeschlossen sind, angebracht. Steigt die Raumtemperatur über 

70 Grad Celsius, so schmilzt eine kleine Ampulle an dem Sensor und Wasser wird 

freigelassen. Sobald Sprinkleranlagen ein Feuer erkannt haben, wird in der Regel 

auch automatisch die Feuerwehr alarmiert. Im Gegensatz zu konventionellen Sprink-

leranlagen sind vorgesteuerte Sprinkleranlangen an das Feueralarmsystem des Ge-
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bäudes angeschlossen und springen erst an, wenn ein weiterer Brandmelder das Feu-

er in dem Bereich bestätigt.  

Für die Evaluation von CEP ist es völlig unerheblich, wie die Sensoren beispielsweise 

den Rauch auswerten um einen Brand zu erkennen. Daher wird in der weiteren Ar-

beit nicht mehr zwischen Ionisationsrauchmeldern und optischen Rauchmeldern un-

terschieden, sondern nur noch allgemein von Rauchmeldern gesprochen.  

3.2.2 Zutrittskontrolle 

Die Zutrittskontrolle soll nur Personen den Zutritt gewähren, die die nötigen Rechte 

dafür haben. Hierzu ist es notwendig, dass jede Person sich identifizieren muss, bevor 

sie den Raum oder das Gebäude betreten kann. Dabei gibt es verschiedene Wege wie 

sich eine Person identifizieren kann.  

PIN Code ist eine Identifikationsnummer, die gewöhnlich aus vier bis sechs Zeichen 

besteht. Sie ist im Unternehmen einmalig und nur der Person bekannt, der sie gehört. 

Um die Sicherheit zu erhöhen kann der PIN mit einer Ausweiskarte kombiniert wer-

den.  

Magnetstreifen sind eine kostengünstige Art der Zutrittskontrolle. Die Daten werden 

auf einem Magnetstreifen gespeichert, der sich auf einem Ausweis befindet. Diese 

Ausweiskarte wird dann entweder in einen Schlitz des Lesegerätes eingeführt oder 

durchgezogen. Magnetstreifen gelten heutzutage als unsicher, da sie leicht zu kopie-

ren sind.  

Kontaktbehaftete Smartcards sind Ausweiskarten mit einem integrierten Chip. Es 

ist eine passive Karte, welche also keine eigene Energiequelle besitzt. Der goldene 

Chip befindet sich meist links oben auf der Vorderseite der Karte. Er speichert alle 

Daten.  

Berührungslose Smartcards benötigen keinen direkten Kontakt mit dem Lesegerät. 

Sie benutzen verschiedene RFID-Techniken um ihre Daten an den Leser zu übertra-

gen. Bei den meisten Ausweisen benötigen die RFID-Transponder keine eigene Ener-

giequelle, sie beziehen ihre Energie aus der magnetischen Komponente eines Hoch-

frequenzsignals des Lesegerätes.  
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Biometrische Verfahren haben den Vorteil, dass die Mittel zur Identifikation nicht 

verloren oder vergessen werden können. Zuerst müssen die biometrischen Daten 

eingelesen und gespeichert werden. Will danach jemand ein Gebäude oder einen 

Raum betreten, der mit einem biometrischen Verfahren vor unbefugten Zutritt ge-

schützt wird, muss er sich erneut einscannen lassen. Das System vergleicht dann die 

frisch gescannten Daten mit den Bildern aus der Datenbank. Aufgrund der Komplexi-

tät der Identifikation, kommt es bei diesem Verfahren häufiger zu einer Fehlfunktion 

und Personen werden nicht richtig erkannt. Mögliche biometrische Merkmale, die 

sich zur Zutrittskontrolle eignen, wären Fingerabdrücke, die Netzhaut, das Gesicht 

oder die Stimme.  

3.2.3 Einbruchsmelder 

Einbruchsmelder sollen Einbrüche erkennen. Dabei wird bei den Meldern zwischen 

aktiven und passiven Meldern unterschieden. Passive Melder können immer nur be-

stimmte Werte oder Änderungen erfassen. Sobald die Werte einen bestimmten Wert 

erreichen geben die Melder Alarm. Aktive Melder bestehen hingegen aus einem Sen-

der und einem Empfänger. Sie vergleichen das gesendete und empfangene Signal. Sie 

erkennen wenn der Sender oder der Empfänger ausgefallen ist und geben Alarm.  

Passive Infrarotsensoren sind Bewegungsmelder, die reagieren, sobald eine Person 

oder ein Tier in den Erfassungsradius des Sensors eintritt. Da Menschen und Tiere 

Infrarotstrahlen (Wärmestrahlen) senden, welche von dem Sender empfangen wer-

den. Betritt eine Person den Erfassungsradius, so ändern sich durch die Wärmestrah-

len, die Infrarotstrahlen im Raum, was den Sender dazu veranlasst aktiv zu werden.  

Ultraschall-Bewegungsmelder sind, im Gengensatz zu passiven Infrarotsensoren, 

aktive Melder. Sie vergleichen die vom Sender gesendete mit dem empfangenen Sig-

nal und erkennen anhand der Änderungen in den Frequenzen der Ultraschallwellen, 

ob jemand im Raum ist. Genauso wie die Ultraschall-Bewegungsmelder funktionieren 

auch Bewegungsmelder die mit Mikrowellen arbeiten.  

Lichtschranken sind aktive Sensoren, die aus einem Sender, der kontinuierlich einen 

Infrarotstrahl abgibt und einem Empfänger, der diese Strahlen empfängt, bestehen. 

Wird dieser Infrarotstrahl unterbrochen, weil zum Beispiel eine Person ihn durch-

quert, löst die Lichtschranke einen Alarm aus.  
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Körperschallmelder reagieren auf gewaltsame Einbruchsversuche in ein Objekt 

(zum Beispiel Safe) oder einen Raum. Dabei überwacht der Körperschallmelder einen 

bestimmten Frequenzbereich und reagiert auf entsprechende Vibrationen. Mit dieser 

Methode werden auch leisere Einbruchsversuche, zum Beispiel mit Hilfe eines 

Schneidbrenners, erkannt.  

Kontakte überwachen Türen und Fenster. Es gibt verschiedene Ausführungen wie 

Magnetkontakte, die aus einem Dauermagneten und einem Reedkontakt bestehen. 

Entfernt sich der Dauermagnet durch öffnen der Tür oder des Fensters, öffnet sich 

der Reedkontakt und das System schlägt Alarm. Andere Sensoren erkennen bei einem 

Fenster zusätzlich zum Zustand geöffnet oder geschlossen, noch ob das Fenster ge-

kippt ist.  

Glasbruchmelder werden in passive, aktive und akustische Glasbruchmelder unter-

teilt. Bei einem akustischen Glasbruchmelder reagiert ein eingebautes Mikrofon auf 

die Frequenzen, die entstehen, wenn ein Glas bricht. Dabei entstehen im allgemeinen 

zunächst hohe Frequenzen beim Einschlagen der Scheibe und anschließend tiefe Fre-

quenzen, wenn die Glassplitter auf den Boden fallen. Aktive und passive Glasbruch-

sensoren werden, im Gegensatz zu akustischen Glasbruchmeldern, welche im Raum 

abgebracht werden, direkt auf die zu überwachende Scheibe montiert. Der passive 

Glasbruchmelder registriert Körperschall. Er reagiert auf die Schwingungen, die ent-

stehen, wenn das Glas zerbricht. Aktive Glasbruchsensoren senden eine Frequenz 

über das Glas. Diese Frequenz ändert sich oder kommt nicht mehr beim Empfänger 

an, wenn die Scheibe beschädigt wurde. [vgl. 12] 

Auch bei der Erkennung, ob sich eine Person im Raum befindet, ist es für die CEP-

Regeln nicht relevant, ob es nun eine Lichtschranke, ein Ultraschall-

Bewegungsmelder oder ein passiver Infrarotsensor war, der die Person entdeckte. In 

der weiteren Arbeit wird daher nur allgemein von einem Bewegungsmelder gespro-

chen. Gleiches gilt für die aktiven und passiven Glasbruchmelder, es ist irrelevant 

welche Art des Glasbruchmelders den Glasbruch feststellte. Deshalb wird anschlie-

ßend nur noch von einem Glasbruchsensor gesprochen.  
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3.2.4 Weitere nützliche Sensoren 

Auch wenn diese Sensoren nicht direkt zur Gebäudesicherrung gehören, beinhalten 

sie gegebenenfalls doch nützliche Informationen, die sich im Zusammenhang mit an-

deren Sensoren bei der Gebäudesicherheit verwenden lassen können.  

Zeiterfassungssysteme erfassen die Arbeitszeit der Mitarbeiter. Wenn das Personal 

morgens anfängt zu arbeiten, meldet es sich zunächst beim Zeiterfassungssystem an 

und abends, wenn Feierabend ist, wird sich wieder am Zeiterfassungssystem abge-

meldet. So lässt sich nachvollziehen wer wann und wie lange gearbeitet hat. Früher 

erfolgte die Erfassung mittels Zeitkarten, die abgestempelt werden mussten. Heutzu-

tage wird die Arbeitszeit hauptsächlich elektronisch erfasst. Dabei kommen verschie-

dene Systeme zum Einsatz. Eine Möglichkeit ist es, dass sich die Mitarbeiter, wie bei 

der Zutrittskontrolle, mittels RFID-Transponder an einem Lesegerät an- und abmel-

den. Weitere Systeme sind beispielsweise Internet Webseiten oder spezielle Intranet-

Software. [vgl. 13] 

3.3 Anwendungsszenario 

Bevor mit der Definition der Ereignisregeln begonnen werden kann, muss zuerst ein 

Anwendungsszenario erstellt werden, auf dem die Regeln aufbauen. Das Anwen-

dungsszenario beschreibt die Sicherung eines Bürogebäudes. Bei der Ausstattung des 

Gebäudes wurde Wert auf folgende Bereiche gelegt: 

 Zutrittskontrolle 

Um in das Gebäude und ihre Büros zu gelangen, benötigen die Mitarbeiter ei-

nen RFID-Transponder. Da im Serverraum des Gebäudes Server mit den ge-

samten Firmendaten stehen, muss dieser besonders gesichert werden. Daher 

ist der Zugang nur Administratoren gestattet. Um dies zu erreichen wurde die 

Tür mit einer RFID-Passwort-Kombination gesichert. Die Administratoren 

müssen sich also zuerst mit ihrem RFID-Transponder identifizieren und an-

schließend noch das Zutrittspasswort eingeben, da der Transponder allein zu 

unsicher wäre.  

 

 Einbruchssicherung und Objektschutz 

Um Einbrüche zu erkennen wurden alle Fenster mit Glasbruchsensoren ausge-

stattet. Gleichzeitig wurden alle Fenster mit einem Fenstersensor versorgt, der 
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anzeigt ob das Fenster geöffnet, gekippt oder verschlossen ist. Dies ist nötig, da 

geöffnete Fenster, gerade im Erdgeschoss, zum Einsteigen von Dieben verlei-

ten.  

Als weitere Sicherungsmaßnahme wurden außerdem noch Bewegungsmelder, 

welche Einbrecher entdecken sollen und Türsensoren die angeben wenn eine 

Tür geöffnet wurde, installiert. 

 

 Brandmeldung 

Zur frühzeitigen Erkennung von Bränden und der Warnung der Mitarbeiter 

vor einem Brand, wurden in jedem Raum Rauchmelder installiert. In größeren 

Räumen kann es vorkommen, dass es mehrere Rauchmelder gibt. Des Weite-

ren wurden manuelle Feuermelder angebracht, damit Mitarbeiter Brände, die 

noch nicht von den Sensoren erfasst wurden, melden können. 

 

 weitere Sensoren 

Standartmäßig sind in jedem Raum auch Temperatursensoren angebracht, mit 

deren Hilfe die Heizung reguliert wird.  

Alle Meldungen der Sensoren werden auf einem System im Überwachungsraum an-

gezeigt, sodass das Sicherheitspersonal gegebenenfalls überprüfen kann, wieso ein 

bestimmter Sensor die Meldung erzeugt hat.  
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4. Konzept 

4.1 Ereignismodell 

Da Ereignisse die zentrale Komponente einer CEP sind, ist es sinnvoll ein Ereignis-

modell zu erstellen, welches alle vorkommenden Ereignisse definiert. Neben den Er-

eignistypen definiert das Ereignismodell auch noch die Attribute, Eigenschaften und 

Beziehungen der Ereignisse. Zusätzlich können im Modell weitere Einschränkungen 

von Ereignisinstanzen (Ereignisse mit konkreten Werten) spezifiziert werden. So 

lässt sich festlegen welche Werte die Attribute eines Ereignistyps haben dürfen. Zum 

Beispiel soll kein Ereignis eines Temperatursensors eine Temperatur größer als 200 

Grad besitzen, denn dann ist davon auszugehen, dass es sich um einen Messfehler 

handelt.  

Zurzeit gibt es noch keine einheitliche Norm zur Beschreibung von Ereignismodellen. 

Da sich Ereignistypen und Objektklassen jedoch stark ähneln, bietet sich die Unified 

Modeling Language (UML) für die Modellierung von Ereignismodellen an. Die Ereig-

nistypen werden dabei von Objektklassen dargestellt. Diese enthalten dabei keine 

Methoden sondern lediglich die Ereignisattribute. Hierarchische Beziehungen zwi-

schen Ereignistypen werden mit Hilfe von Vererbungspfeilen dargestellt. Wie in der 

Objektorientierung übernehmen die Untertypen dabei die Attribute der Obertypen. 

Außerdem gibt es auch abstrakte Ereignistypen, welche die gemeinsamen Attribute 

mehrerer Ereignistypen definieren und so zur Strukturierung der Ereignishierarchie 

beitragen. Von ihnen gibt es keine Ereignisinstanz. [vgl 1] 

Abbildung 6 zeigt einen Ausschnitt des Ereignismodells für ein System zur Überwa-

chung der Gebäudesicherheit. Es gibt mehrere Abstraktionsebenen der Events: 

AbstractEvent, SensorEvent, RaumEvent und AlarmEvent.  

AbstractEvent ist ein abstrakter Ereignistyp, der den Erstellungszeitpunkt 

(timestamp) definiert. Da dieses Attribut von allen anderen Ereignistypen benötigt 

wird, erben alle anderen von AbstractEvent.  
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Abbildung 6 Ereignismodell des Programms zur Überwachung 
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SensorEvent ist ebenfalls ein abstrakter Ereignistyp. Er legt die Attribute für alle di-

rekt von den Sensoren erzeugten Ereignistypen fest. Da die Sensoren sehr einfach 

gehalten sind, senden sie nur ihre Sensor-ID (sensorID) und gegebenenfalls ihre gele-

senen oder gemessenen Werte. Da alle Sensoren eine eindeutige Sensor-ID haben, ist 

sie das Attribut des SensorEvents. Jeder Sensor hat einen eigenen Ereignistyp der 

vom SensorEvent erbt. Sensoren die keine Werte lesen oder messen, wurden im Er-

eignistyp AllgemeinesSensorEvent zusammengefasst. Dieses Event enthält als Attri-

but den Sensor-Typ, zum Beispiel Bewegungsmelder, Handfeuermelder, Türsensor 

oder Glasbruchsensor. Andere wiederum enthalten zusätzlich zur Sensor-ID noch 

weitere Attribute, so hat das WärmesensorEvent noch die gemessene Temperatur, 

das RFIDSensorEvent die gelesene Tag-ID oder das FenstersensorEvent den aktuellen 

Zustand des Fensters (geschlossen, gekippt oder geöffnet).  

RaumEvent ist ein abstrakter Ereignistyp, der alle Ereignisse, die von ihm erben um 

eine Raumnummer erweitert. Dies ist nötig damit die Ereignisse später besser ver-

gleichbar sind, da häufig nur die Sensoren interessant sind, die auch im selben Raum 

installiert wurden. Da jeder Sensor diese Raumnummer benötigt, gibt es passend zu 

jedem SensorEvent ein RaumEvent. Einige SensorEvents werden noch um weitere 

Daten angereichert, damit diese später im Programm auf der grafischen Benutzer-

oberfläche angezeigt werden oder in eine Logdatei geschrieben werden können. So 

werden dem RFIDSensorRaumEvent noch zusätzlich Attribute für die Personaldaten 

des Besitzers der gelesenen RFID-Chipkarte, wie Name und Vorname hinzugefügt. 

AlarmEvents beschreiben aufgetretene Probleme im Gebäude. Damit diese auf einem 

Gebäudeplan der grafischen Benutzeroberfläche angezeigt werden können, benötigen 

auch die AlarmEvents die Nummer des Raumes in dem sich die Sensoren befinden, 

die den Alarm auslösten. AlarmEvents sind komplexe Events, die erzeugt werden so-

bald im Ereignisstrom der RaumEvents bestimmte Muster erkannt wurden. Zusätz-

lich zur Raumnummer besitzen die von AlarmEvent abgeleiteten Ereignistypen noch 

die Daten der RaumEvents auf deren Basis sie erzeugt wurden. Folgende Ereignisty-

pen sind von AlarmEvent abgeleitet: 

 FeuerEvents werden erzeugt, sobald irgendwo im Gebäude ein Feuer identifi-

ziert wurde. 
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 OffenesFensterEvents treten auf, wenn in einem bereits verlassenen Büro ein 

Fenster geöffnet oder gekippt ist. 

 OffeneTuerEvents werden erzeugt, wenn in einem verlassenen Raum die Tür 

nicht abgeschlossen wurde.  

 EinbruchEvents beschreiben den gewaltsamen Versuch in das Gebäude einzu-

dringen. 

 UnbefugterZutrittEvents kennzeichnen den Versuch in einen Raum einzutre-

ten, für den man keine Berechtigung hat.  

Sobald ein AlarmEvent erkannt wurde, wird dem Benutzer das erkannte Problem auf 

der grafischen Benutzeroberfläche angezeigt, damit der Benutzer beziehungsweise 

das Wachpersonal entsprechend reagieren kann. 

 

4.2 Mögliche Ereignisregeln im Bereich Gebäudesicherheit 

Zur besseren Lesbarkeit der Regeln erfolgt die Beschreibung nicht direkt in der Re-

gelsprache Esper, sondern zunächst einmal in einer Pseudoregelsprache. Für Interes-

senten, die sich für den Aufbau der Regeln in Esper interessieren, sei hierbei auf das 

entwickelte Programm zur Überwachung der Gebäudesicherheit oder Kapitel 5.2 

verwiesen. Alle hier vorgestellten Regeln lassen sich dort im Quellcode wiederfinden.  

Jeder Regel besteht in der Pseudosprache aus zweit Teilen, der Regeldefinition, wel-

che das Muster angibt das gesucht werden soll (CONDITION) und einem Aktionsteil, 

der angibt was geschehen soll, sobald die Regel feuert (ACTION). Zur Beschreibung 

der Regeln gibt es den Sequenzoperator (→), der die Reihenfolge festlegt, in der die 

Ereignisse auftreten müssen, damit die Regel feuert, die booleschen Operatoren und 

(∧) und oder (∨), sowie den Negationsoperator (), welcher beschreibt, dass keine 

Instanz von dem Ereignistyp auftreten darf. Für die Anforderungen an die Attribut-

werte einer Ereignisinstanz lassen sich Aliasnamen mit dem Schlüsselwort AS defi-

nieren. Hierdurch ist es möglich verschiedene Instanzen in Bedingungen zu verwen-

den. Des Weiteren wird mit Hilfe des .-Operators, wie in Java, auf die Ereignisattribute 

zugegriffen. Auch Methodenaufrufe sind in der Pseudosprache möglich, um zum Bei-

spiel auf weitere Kontextdaten zuzugreifen. Zum Beschreiben der Bedingungen las-

sen sich die üblichen Operationen und Vergleichsoperatoren verwenden, wie zum 
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Beispiel +, -, *, /, >, <, =, ≠, ≤ oder ≥. Auch Sliding Windows, die die Anzahl der zu be-

trachtenden Ereignisse beschränken, lassen sich mit der Pseudosprache definieren. 

Dabei wird zwischen Längenfenster und Zeitfenster unterschieden. Sliding Windows 

werden mittels einer eckigen Klammer definiert. So gibt das Beispiel [win:length:5] 

an, dass nur die letzten fünf Ereignisse für die Regel, betrachtet werden. [vgl. 1] 

Bevor es überhaupt möglich ist verschiedene Sensoren zu vergleichen, müssen diese 

mit Kontextwissen erweitert werden. Das System muss wissen, in welchen Raum sich 

die Sensoren befinden, denn häufig werden nur die Sensoren miteinander verknüpft, 

die sich im selben Raum oder im benachbarten Raum befinden. Dafür wird jeder Er-

eignistyp ausgewählt und anhand einer Hashmap, die als Schlüsselwert die Sensor-ID 

und zusätzlich die Raumnummer enthält, anschließend im Aktionsteil die entspre-

chende Nummer des Raumes, in dem der Sensor installiert wurde, herausgesucht und 

ein neues RaumEvent erzeugt. Als Beispiel werden die FenstersensorEvents selektiert 

und um die Raumnummer erweitert. Für den anderen Sensoren lässt sich die Regel so 

aber auch anwenden.  

CONDITION  (FenstersensorEvent AS f)  

ACTION  create FenstersensorRaumEvent (sensorID = f.sensorID,  

  raumnummer = getRaumnummerZuID (sensorID) status = f.status) 

Nach der Erweiterung der Ereignistypen lassen sich nun komplexere Regeln in den 

Bereichen Zutrittskontrolle, Einbruchssicherung/Objektschutz und Brandmeldung 

definieren.  

Zutrittskontrolle 

Bei der Zutrittskontrolle soll sichergestellt werden, das kein Unbefugter einen Raum 

betritt. Ein Hinweis darauf, dass jemand unbefugtes versucht einen Raum zu betreten 

ist, wenn jemand außerhalb der regulären Arbeitszeiten einen Raum aufschließt. So-

fern diese Person nicht zum Wachpersonal gehört, denn die könnten ja andere Sachen 

überprüfen. Und selbst wenn die Person dazu befugt ist den Raum zu betreten, so hat 

sollte sie ohne triftigen Grund nicht nachts im Gebäude herumlaufen. Die entspre-

chende Regel dazu lautet wie folgt. 
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Regel 1 

CONDITION (RFIDSensorRaumEvent AS r) 

   ∧ (r.timestamp > 21 ∨ r.timestamp < 6) 

   ∧ r.mitarbeiterID != wachpersonalID 

ACTION create UnbefugterZutrittEvent (raumnummer = r.raumnummer,  

  mitarbeiterID = r.mitarbeiterID, name = r.name, vorname=r.vorname) 

Die Regel selektiert also alle RFIDSensorRaumEvents, die zwischen 21 Uhr und 6 Uhr 

aufgetreten sind und deren mitarbeiterID nicht zum Wachpersonal gehört. Wenn ein 

solches Muster entdeckt wurde, wird ein UnbefugterZutrittEvent erzeugt. Dieses be-

inhaltet die Mitarbeiter-ID, die Raumnummer und Name und Vorname des Mitarbei-

ters.  

Viele Unternehmen benutzen Zeiterfassungssysteme zum Erfassen der Arbeitszeit 

der Mitarbeiter. Mit Hilfe dieser Zeiterfassung lässt sich eine Regel definieren, die 

überprüft, ob sich der Mitarbeiter vorher im Zeiterfassungssystem angemeldet hat. So 

lassen sich Mitarbeiter entdecken, die es schlicht vergessen haben sich anzumelden, 

aber auch Leute die eventuell einen Transponder gefunden oder gestohlen haben und 

nun versuchen in Räume einzudringen. Denn ein Dieb würde sich sicherlich nicht am 

Zeiterfassungssystem anmelden. Die entsprechende Regel sieht wie folgt aus. 

Regel 2 

CONDITION (AnmeldeEvent AS ab →  AnmeldeEvent AS an →   

  RFIDSensorRaumEvent AS r) 

  ∧ ab.mitarbeiterID = an.miterarbeiterID 

  ∧ an.mitarbeiterID = r.mitarbeiterID 

ACTION create UnbefugterZutrittEvent (raumnummer = r.raumnummer,  

  mitarbeiterID = r.mitarbeiterID, name = r.name, vorname=r.vorname) 

Immer wenn ein RFID-Transponder zum Aufschließen einer Tür benutzt wird und 

der Besitzer des Transponders sich zuvor irgendwann einmal beim Zeiterfassungs-

system abgemeldet aber nicht wieder angemeldet hat, feuert diese Regel. Dabei müs-

sen die Mitarbeiter-IDs in allen verglichenen Ereignissen gleich sein. Ist das der Fall, 

so wird ebenfalls ein UnbefugterZutrittEvent erzeugt.  
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Ein weiteres Sicherheitsrisiko bei der Zutrittskontrolle sind nicht abgeschlossene 

Türen. Hat ein Mitarbeiter sein Büro verlassen und vergisst die Tür abzuschließen, 

kann jeder den Raum betreten. Folgende Regel erkennt den Sachverhalt und kann 

dann das Sicherheitspersonal informieren.  

Regel 3 

CONDITION (AufschliessEvent AS auf →  BewegungsmelderRaumEvent AS b  

  [win:time:1 Stunde] ∧  AbschliessEvent AS ab) 

  ∧ b.raummnummer = auf.raumnummer 

  ∧ ab.raumnummer = b.raummnummer 

  ∧ auf.sensorID = ab.sensorID 

ACTION create OffeneTuerEvent (raumnummer = auf.raumnummer) 

Die Regel prüft ob eine Tür aufgeschlossen wurde und anschließend eine Stunde lang 

der Bewegungsmelder nicht reagierte und zusätzlich niemand die Tür abgeschlossen 

hat. Dabei gilt eine Tür als aufgeschlossen, wenn zunächst ein RFIDSensorRaumEvent 

und anschließend ein TürsensorRaumEvent auftritt, da man nach dem aufschließen 

in der Regel die Tür auch öffnet. Analog zum aufschließen gilt eine Tür als abge-

schlossen, wenn zunächst ein TürsensorRaumEvent und anschließend ein 

RFIDSensorRaumEvent auftritt, da die Person zunächst den Raum verlässt und dabei 

die Tür öffnen muss, bevor sie ihn abschließt. Dadurch das der Bewegungsmelder so 

lange keine Bewegung erkennt, ist davon auszugehen, dass sich niemand mehr in dem 

Raum befindet. Da zusätzlich die Tür nicht abgeschlossen wurde, ist dies ein Sicher-

heitsrisiko und es wird ein OffeneTuerEvent erzeugt.  

Einbruchssicherung/Objektschutz 

Der einfachste Weg, um in das Gebäude beziehungsweise in einen Büroraum einzu-

brechen, ist das Fenster einzuschlagen und dann dadurch zu gehen. Aber auch ein 

Glasbruchsensor kann einen Fehlalarm auslösen, weshalb weitere Sensoren betrach-

tet werden, bevor eine Einbruchmeldung angezeigt wird.  
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Regel 4 

CONDITION (RaumSensorEvent AS g → RaumSensorEvent AS b)   

         [win:time:3 Minuten] 

  ∧ g.type = Glasbruchsensor ∧ b.type = Bewegungsmelder 

  ∧ g. raumnummer = b. raumnummer 

ACTION create EinbruchEvent (raumnummer = g.raumnummer) 

Ein Einbruchevent wird also erst erzeugt, wenn zuerst ein Glasbruchsensor anspringt 

und anschließend, innerhalb von drei Minuten, im selben Raum noch der Bewe-

gungsmelder Bewegungen registriert.  

Ein weiteres Sicherheitsrisiko für die Bürogegenstände sind offene Fenster. Gerade 

im Erdgeschoss machen es offene Fenster, in verlassenen Räumen, Dieben sehr ein-

fach Gegenstände mitzunehmen. Es gibt aber auch noch weitere Risikofaktoren wes-

halb offene Fenster die Einrichtung beschädigen können. Bei einem schweren Unwet-

ter können vergessene, geöffnete Fenster beispielsweise den Raum unter Wasser set-

zen und Elektrogeräte, die nahe am Fenster stehen, beschädigen. Deshalb überprüft 

folgende Regel ob ein Fenster zu einer Zeit geöffnet ist, zu der im Normalfall keiner 

mehr im Gebäude sein sollte.  

Regel 5 

CONDITION (FenstersensorRaumEvent AS f) 

  ∧ (f.timestamp > 21 ∨ f.timestamp < 6) 

  ∧ (f.status = offen ∨ f.status = gekippt) 

ACTION create OffenesFensterEvent (raumnummer = f.raumnummer, 

  fenstersensorID = f.sensorID) 

Die Regel überprüft ob der Fenstersensor zwischen 21 Uhr und 6 Uhr ein geöffnetes 

oder gekipptes Fenster gemeldet hat. Wenn so ein Ereignis auftritt, wird ein 

OffenesFensterEvent erzeugt welches die Raumnummer und ID des Fenstersensors 

enthält, damit das Überwachungspersonal sofort erkennen kann um welches Fenster 

es sich in dem Raum handelt, falls der Raum mehrere Fenster hat.  

Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Mitarbeiter das Büro bereits früher verlassen 

hat und das Fenster vergessen hat. Diesen Fall überprüft die nächste Regel.  
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Regel 6 

CONDITION ( FenstersensorRaumEvent AS f →   FenstersensorRaumEvent AS f2 

   ∧  RaumSensorEvent AS b[win:time:1 Stunde]) 

  ∧ f2.status = geschlossen ∧ b. type = Bewegungsmelder 

  ∧ f2.sensorID = f.sensorID 

  ∧ f.raumnummer = r.raumnummer 

  ∧ (f.status = offen ∨ f.status = gekippt) 

ACTION create OffenesFensterEvent (raumnummer = f.raumnummer, 

  fenstersensorID = f.sensorID) 

Sobald ein Fenstersensor meldet, dass ein Fenster geöffnet oder gekippt ist und in-

nerhalb von einer Stunde kein Bewegungsmelder in dem Raum anspringt, feuert die-

se Regel, wenn niemand zwischenzeitlich das Fenster geschlossen hat. Dadurch, dass 

der Bewegungsmelder eine Stunde lang keine Bewegung mehr erkannt hat, ist davon 

auszugehen, dass niemand mehr im Raum ist und beim Verlassen des Raumes verges-

sen wurde das Fenster zu schließen.  

Auch der Serverraum ist durch die RFID-Passwort-Kombination nicht vor Einbruchs-

versuchen geschützt. Sollte ein Person, die normalerweise keinen Zutritt zum Server-

raum hat, einen Transponder, einer Person die Zutritt zum Serverraum hat, klauen 

oder finden, könnte sie versuchen sich mittels einer Brute-Force-Attacke, bei der man 

alle möglichen Kombinationen ausprobiert, Zutritt zu verschaffen. Folgende Regel 

untersucht jeden Zutrittsversuch zum Serverraum auf diese Angriffsmethode.  

Regel 7 

CONDITION (sum (ServerRFIDSensorRaumEvent AS s ∧ s.pinKorrekt = false)  

  group by sensorID ) ≥ 5    [win:time:3 Minuten] 

ACTION create UnbefugterZutrittEvent ( raumnummer = s.raumnummer,  

  mitarbeiterID = s.mitarbeiterID, name = s.name, vorname = s.vorname, 

  RFIDsensorID = s.sensorID ) 

Sie prüft also, ob innerhalb von 3 Minuten mehr als fünf Zutrittsversuche zum Server-

raum mit einem falschen Passwort aber vom selben RFID-Transponder versucht 

wurden. Wenn dies der Fall ist, wird ein UnbefugterZutrittEvent erstellt Es enthält 

den Vor- und Nachnamen des Besitzers des Transponders sowie die Raumnummer 
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und die gelesene RFID-ID, damit diese vorsichtshalber gesperrt werden kann, um 

Schaden zu vermeiden.  

Brandmeldung 

Gerade bei Brandmeldungen, wo im Ernstfall häufig jede Sekunde zählt um den Scha-

den des Brandes zu minimieren, sind die Brandmeldeanlagen normalerweise so ein-

gerichtet, dass automatisch die Feuerwehr alarmiert wird, sobald ein Brand erkannt 

wurde. Sollte es sich bei der Brandmeldung dann um einen Fehlalarm handeln, ent-

stehen hohe Kosten, die eventuell zu vermeiden waren. Teilweise werden auch 

Sprinkleranlagen angeschaltet, sobald ein Brand erkannt wurde. Dies ist im Falle ei-

nes Fehlalarms aber auch nicht ganz billig, da das Wasser gegebenenfalls Geräte oder 

Unterlagen beschädigen könnte. Trotz moderner Sensoren lassen sich Fehlalarme 

leider nicht ausschließen, sei es durch einen Defekt des Sensors oder durch mutwilli-

ge Manipulation/Auslösung der Sensoren, beispielsweise eines manuellen Feuermel-

ders in einem Schulgebäude. Eine Möglichkeit Fehlalarme zu minimieren ist die 

Miteinbeziehung weiterer Umgebungsdaten, bevor die Feuerwehr alarmiert oder die 

Sprinkleranlage aktiviert wird. Folgende Regeln könnten helfen dies zu erreichen.  

Wenn es brennt, qualmt es nicht nur, sondern meist steigt auch die Temperatur ra-

sant an. Die folgende Regel beschreibt so ein Verhaltensmuster. 

Regel 8 

CONDITION ( RaumSensorEvent AS r → WärmesensorRaumEvent AS w )   

       [win:time: 10 Sekunden] 

  ∧ r.type = Rauchmelder 

  ∧ (last w.temperatur - first w.temperatur) ≥ 11 

  ∧  r.raumnummer = w.raumnummer 

ACTION create FeuerEvent (raumnummer = w.raumnummer) 

Die Regel feuert, sobald ein RaumSensorEvent mit dem Attribut Rauchmelder und 

anschließend ein WärmesensorRaumEvent aufgetreten ist, wenn sich beide Sensoren 

im selben Raum befinden und die Temperatur innerhalb von zehn Sekunden um 

mehr als zehn Grad gestiegen ist.  
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Eine weitere Möglichkeit einen Brand zu entdecken ist, wenn die Temperatur eine 

bestimmte Grenztemperatur überschreitet und diese anschließend weiter rasant an-

steigt. 

Regel 9 

CONDITION (WärmesensorRaumEvent AS w → WärmesensorRaumEvent AS w2) 

        [win:time:10 Sekunden] 

  ∧ w.sensorID = w2.sensorID 

  ∧ w.temperatur ≥ 60 

  ∧ w2.temperatur ≥ w.temperatur + 10 

ACTION create FeuerEvent (raumnummer = w. raumnummer) 

Die Regel sucht nach Mustern, in denen innerhalb von zehn Sekunden zwei Wärme-

sensorRaumEvents desselben Sensors auftreten, wobei die zuerst gemessene Tempe-

ratur des Sensors höher als 60 Grad Celsius sein muss. Zusätzlich muss die zweite 

gemessene Temperatur mindestens zehn Grad höher sein als die zuerst gemessene 

Temperatur, damit ein FeuerEvent erzeugt wird. 

Wenn eine Person einen Brand entdeckt, so ist es anzunehmen, dass diese Person 

dann die anderen Personen im Gebäude warnen wird und einen manuellen Feuer-

melder betätigt. Mit dieser Annahme lässt sich folgende Regel definieren. 

Regel 10 

CONDITION (RaumSensorEvent AS b → RaumSensorEvent AS r →  

  RaumSensorEvent AS h)   [win:time: 3 Minuten] 

  ∧ h.type = Handfeuermelder ∧ b.type = Bewegungsmelder 

  ∧ r.type = Rauchmelder 

  ∧ b.raumnummer = r.raumnummer 

ACTION create FeuerEvent (raumnummer = b.raumnummer) 

Die Regel feuert nur, wenn nach einem Bewegungsmelder ein Rauchmelder ein Er-

eignis sendet und anschließend innerhalb von drei Minuten noch ein manueller Feu-

ermelder ausgelöst wird. Dabei ist es nur wichtig, dass sich der Bewegungsmelder 

und der Rauchmelder im selben Raum befinden. Welcher manuelle Feuermelder in 

diesem Fall ausgelöst wird ist egal. Dies hat den Grund, dass der Bewegungsmelder 

nur anspringt, wenn sich Personen im Raum befinden. Erkennt danach der Rauch-

melder einen Brand, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Personen, die sich im 
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Raum wo das Feuer ausgebrochen ist, befinden, den Raum verlassen und auf dem 

Weg nach draußen die anderen Personen mittels eines manuellen Feuermelders 

warnen. Wird kein manueller Feuermelder ausgelöst, so kann man davon ausgehen, 

dass der Rauchmelder durch die Personen im Raum ausgelöst wurde, zum Beispiel 

weil in dem Raum unter dem Rauchmelder geraucht wurde.  

Um Fehlalarme von Rauchmeldern durch rauchende Personen oder ähnlichen zu mi-

nimieren, besteht die Möglichkeit zwei Rauchmelder an verschiedenen Ecken der 

Räume zu positionieren. Erst wenn beide Rauchmelder einen Brand erkennen, wird 

ein Alarm ausgelöst. Folgende Regel beschreibt dieses Verhaltensmuster.  

Regel 11 

CONDITION (RaumSensorEvent AS r → RaumSensorEvent AS ra ) 

         [win:time:3 Minuten] 

  ∧ r.-type = Rauchmelder 

  ∧ ra.type = r.type 

  ∧ r.raumnummer = ra.raumnummer 

  ∧ r.sensorID != ra.sensorID 

ACTION create FeuerEvent (raumnummer = r.raumnummer) 

Ein FeuerEvent wird erst erstellt, wenn zwei verschiedene Rauchmelder, die sich im 

selben Raum befinden ein Feuer erkennen und dieses innerhalb von drei Minuten 

melden.  
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5. Entwicklung eines Programms zur Überwachung der Gebäude-

sicherheit mit CEP 

5.1 Aufbau der Event Processing Agents im Überwachungssystem 

Anhand des in Kapitel 4.1 beschriebenen Ereignismodells lässt sich die Verarbei-

tungskette der Ereignisse bereits erkennen. AlarmEvents können nur erzeugt werden, 

wenn zuvor SensorEvents durch Anreicherung mit Kontextdaten, dem sogenannten 

content enrichment, RaumEvents erzeugt wurden, da die Regeln, die AlarmEvents er-

zeugen, die Raumnummer wissen müssen. Somit muss im Überwachungssystem also 

folgende Verarbeitungskette durchgeführt werden: 

SensorEvent -> RaumEvent -> AlarmEvent 

Damit ergibt sich dann auch die Struktur des Event Processing Networks, da für jeden 

Verarbeitungsschritt ein eigener Event Processing Agent sinnvoll ist. Im Überwa-

chungsprogramm gibt es also mehrere EPAs: einen Filter-Agent, einen Anreiche-

rungs-Agent und drei Analyse-Agents. Abbildung 7 (angelehnt an Abbildung 1) zeigt 

den Aufbau der Event Processing Agents. 

 

Abbildung 7 Aufbau der Event Processing Agents 
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Filter-Agent 

Nachdem die Sensoren ihre Daten an die In-Adapter gesendet haben und diese dann 

die Daten in Ereignisse (in diesem Fall Javaobjekte) transformiert haben, werden die 

Ereignisse in den Ereignisstrom des Filter-Agents eingefügt. Der Filter-Agent hat die 

Aufgabe nicht benötigte Ereignisse herauszufiltern und damit die Ereignismenge zu 

reduzieren. Gründe, warum ein Ereignis nicht benötigt wird, können zum Einen dop-

pelte Ereignisse oder zum Anderen fehlerhafte Messungen der Sensoren sein. Gerade 

bei der RFID-Technologie kommt es so gut wie immer vor, dass RFID-Chips mehrfach 

innerhalb von wenigen Millisekunden gelesen werden. Diese doppelten Lesungen 

haben aber keine Aussagekraft, weshalb sie unnötig sind. Anhand der folgenden 

Esper-Regel soll diese Funktion demonstriert werden: 

select * from RFIDSensorEvent.win:time(2s).std:firstunique(mitarbeiterID) 

Die Regel selektiert nur das erste ankommende RFIDSensorEvent und ignoriert an-

schließend für zwei Sekunden alle weiteren RFIDSensorEvents mit derselben Mitar-

beiter-ID.  

Fehlerhafte Messungen könnten zum Beispiel vom Wärmesensor kommen. Sollte die-

ser Temperaturen von minus 20 Grad Celsius oder weniger anzeigen, so ist davon 

auszugehen, dass es sich um eine Fehlmessung handelt, da diese Temperaturen in 

einem Bürogebäude sehr unwahrscheinlich sind. In Esper lautet die entsprechende 

Regel: 

select * from WärmesensorEvent where temperatur >-20; 

Sie selektiert also nur Ereignisse von Wärmesensoren, deren Temperatur größer als 

minus 20 Grad Celsius ist. 

Es werden also immer nur die Ereignisse selektiert, die auch einen Nutzen haben. 

Diese Vorgehensweise ist notwendig, da Esper keine Möglichkeit bietet Ereignisse 

aus dem Ereignisstrom zu löschen. Um die Ereignismenge zu reduzieren müssen alle 

Ereignisse, die weiter betrachtet werden sollen, selektiert werden und an den Nach-

folge-Agent (hier Anreicherungs-Agent) gesendet werden.  
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Anreicherungs-Agent 

Der Anreicherungs-Agent empfängt die Ereignisse vom Filter-Agent. Seine Aufgabe ist 

es, die Ereignisse mit Kontextwissen zu erweitern. Da jedes Ereignis zur späteren 

Vergleichbarkeit um mindestens die Raumnummer erweitert werden muss, selektiert 

der Anreicherungs-Agent jedes Ereignis. Dafür muss er für jeden Ereignistyp eine 

eigene Regel definieren. Folgende Regel selektiert zum Beispiel alle Ereignisse, die 

von Fenstersensoren erzeugt wurden: 

select * from FenstersensorEvent; 

In den entsprechenden Update-Methoden wird dann auf HashMaps, welche als 

Schlüssel die Sensor-ID und als zugehörigen Wert die Raumnummer haben, zugegrif-

fen und die zur Sensor-ID zugehörige Raumnummer herausgesucht. Anhand von wei-

teren Listen oder HashMaps können noch weitere Informationen abgefragt und den 

Ereignissen angehängt werden. Zum Beispiel lassen sich mit der gelesenen Mitarbei-

ter-ID in den RFIDSensorEvents weitere Informationen, wie beispielsweise der Vor- 

und Nachname des Mitarbeiters, abfragen, wenn eine entsprechende HashMap, die 

als Schlüssel die Mitarbeiter-ID und als Wert der Mitarbeiter selbst mit Name und 

Vorname, existiert. In einer produktiven Anwendung würden diese Daten aus einer 

Datenbank abgefragt werden. Da Datenbanken aber nicht das Thema dieser Arbeit 

sind, reichen hier HashMaps oder vergleichbare Datenstrukturen. Abschließend er-

stellt der Anreicherungs-Agent dann für jedes SensorEvent die entsprechenden 

RaumEvents und sendet sie an die Analyse-Agents. Die RaumEvents bestehen aus den 

gelesenen oder gemessenen Daten der Sensoren, in den SensorEvents und den abge-

fragten Daten aus den Listen beziehungsweise der HashMap.  

Analyse-Agent 

Der Analyse-Agent untersucht die ankommenden RaumEvents anhand von Regeln auf 

bestimmte Muster, die auf Probleme hindeuten (vgl. Kapitel 4.2 Mögliche Ereignisre-

geln im Bereich Gebäudesicherheit). Sobald ein solches Muster erkannt wurde, wird 

ein entsprechendes AlarmEvent erzeugt. Es gibt jeweils einen Analyse-Agent für je-

den Teilbereichen (Zutrittskontrolle, Einbruchssicherung/Objektschutz und Brand-

meldung). Sobald der Analyse-Agent ein AlarmEvent erzeugt hat, sendet er das Ereig-
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nis weiter zum System, welches die Alarme auf einer grafischen Benutzeroberfläche 

anzeigt. 

Die Ereignisse müssen zuerst gefiltert werden, da im zweiten Schritt für jedes Ereig-

nis ein Datenbankaufruf gemacht werden muss, um die entsprechende Raumnummer 

des Sensors zu erhalten. Diese Aufrufe dauern in der Regel relativ lange, da sich die 

Datenbank meist nicht auf dem selben Server wie die Agents befindet. Deshalb ist es 

sinnvoll unnötige Datenbankaufrufe durch doppelte Sensoren oder Sensoren mit fal-

schen Werten zu vermeiden. Durch die weitere Aufteilung der Regeln auf verschiede-

ne Event Processing Agents ergeben sich außerdem folgende Vorteile: 

 bessere Skalierbarkeit 

Sollten Leistungsengpässe auftreten, lassen sich die einzelnen Agents auf ver-

schiedene Server aufteilen und somit die Last verteilen.  

 stärkere Kohäsion 

Jeder Event Processing Agent hat einen abgegrenzten Aufgabenbereich. Über-

schneidungen der Aufgabenbereiche werden vermieden.  

 bessere Wartbarkeit 

Durch die stärkere Kohäsion und der damit verbundenen übersichtlichen An-

zahl von Ereignisregeln, lassen sich die Agents einfacher warten.  

 

5.2 Umsetzung der Ereignisregeln in Esper 

In Kapitel 4.2 wurden die Ereignisregeln zum einfacheren Verständnis zunächst in 

einer Pseudosprache beschrieben. Dieser Abschnitt soll nun anhand von einigen aus-

gewählten Regeln exemplarisch deren Umsetzung in Esper zeigen. So sieht Regel 7, 

welche den Serverraum überwacht, in Esper folgendermaßen aus. 

select * from ServerRFIDSensorRaumEvent.win:time(3 minutes) 

where pinKorrekt = false group by mitarbeiterID having count(*)>=5 

Man erkennt schon, dass die verwendete Pseudoregelsprache sehr ähnlich der Syntax 

von Esper ist. Einziger nennenswerter Unterschied in dieser Regel ist, dass die Anzahl 

der ServerRFIDSensorEreignisse, die als Attribut einen falschen PIN haben, nicht mit 

einer Funktion namens sum( ), sondern mit dem Sprachkonstrukt having count(*), 
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gebildet wird. Die Ereignisse werden zunächst nach der Mitarbeiter-ID gruppiert 

(group by mitarbeiterID) und anschließend die Anzahl der Ereignisse pro Mitarbei-

ter-ID, innerhalb von drei Minuten, ermittelt.  

Regel 1, welche überprüft ob ein RFIDSensorEvent außerhalb der normalen Ge-

schäftszeiten aufgetreten ist, ließ sich in Esper so umsetzen: 

select * from RFIDSensorRaumEvent 

where (sensorEvent.timestamp.getHourOfDay( ) >=21  

or sensorEvent.timestamp.getHourOfDay( ) <=6) 

and mitarbeiterID != 123456 

Die Uhrzeitüberprüfung der selektierten RFIDSensorRaumEvents erfolgt mittels der 

Esper-Funktion getHourOfDay( ), welche auf dem Zeitstempel des SensorEvents aus-

geführt wird. Ist das Ergebnis der Funktion größer als 21 oder kleiner als 6 feuert die 

Regel, wenn die Mitarbeiter-ID nicht der des Wachpersonals (123456) entspricht. Da 

Regel 5 im Prinzip genauso wie Regel 1 funktioniert, wird sie nicht noch einmal extra 

aufgelistet.  

Auch Regel 3 und Regel 6 sind vom Aufbau her vergleichbar. Als Beispiel soll die Um-

setzung anhand von Regel 6 verdeutlicht werden.  

select s1 from pattern[every  

s1= FenstersensorRaumEvent(status = 'offen' or status = 'gekippt') -> 

not FenstersensorRaumEvent(status = 'geschlossen'  

and sensorEvent.sensorID = s1. sensorEvent.sensorID) and  

every (timer:interval(1 hour) and not RaumSensorEvent(type='bewegungsmelder' 

and raumnummer = s1.raumnummer)] 

Es wird bei jedem FenstersensorRaumEvent, dessen Status ‘offen‘ oder ‘gekippt‘ ist, 

überprüft, ob danach kein FenstersensorRaumEvent mit derselben Sensor-ID wie das 

erste FenstersensorRaumEvent s1, dessen Status geschlossen ist und außerdem kein 

RaumSensorEvent vom Typ Bewegungsmelder, der sich in dem selben Raum wie s1 

befindet, aufgetreten ist. Dabei gibt das Sprachkonstrukt timer:interval(1 hour) an, 

dass innerhalb der letzten Stunde kein entsprechendes RaumSensorEvent aufgetre-

ten sein darf. Durch das Schlüsselwort every beginnt das Intervall von vorne, wenn 
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ein entsprechendes RaumSensorEvent aufgetreten ist oder wenn die Stunde abgelau-

fen ist. Die Regel feuert dann solange jede Stunde, bis das Fenster geschlossen wurde. 

Als letztes Beispiel wird noch die Regel 11 betrachtet. Sie sieht in Esper folgenderma-

ßen aus.  

select s1 from pattern  

[every s1= RaumSensorEvent (type ='rauchmelder') ->  

RaumSensorEvent (type ='rauchmelder' and raumnummer = s1.raumnummer and 

s1.sensorEvent.sensorID != sensorEvent.sensorID) where timer:within (3 minutes)] 

Es werden immer zwei, innerhalb von drei Minuten, aufeinanderfolgende RaumSen-

sorEvents mit dem Typ Rauchmelder betrachtet. Dabei feuert die Regel, wenn das 

zweite RaumSensorEvent dieselbe Raumnummer, aber eine andere Sensor-ID als s1 

hat.  

Die zugehörigen Subscriber-Methoden zu den Regeln der Analyse-Agents sind alle 

fast identisch. Sie unterscheiden sich lediglich im Ereignistyp, den sie erzeugen und 

ihrer Methodenparameter. Daher soll folgender Subscriber zu Regel 11 beispielhaft 

erklären, wie die Subscriber aussehen. 

public void update (RaumSensorEvent e1){ 

 FeuerEvent feuerevent = new FeuerEvent(System.currentTimeMillis(), 

 e1.getRaumnummer( )); 

 Mainframe.Draw(feuerevent); 

} 

Zunächst wird aus den selektierten Daten ein FeuerEvent erzeugt. Anschließend wird 

die Methode Draw(AlarmEvent), die das Ereignis auf einer GUI anzeigt, aufgerufen.  

 

5.3 Vorgehen bei den Tests/Simulation der Ereignisse 

Nachdem die Regeln implementiert wurden, mussten sie getestet werden. Hierzu 

wurde eine Testklasse geschrieben, welche Ereignisse in den Ereignisstrom des Fil-

ter-Agents einfügt und so die Verarbeitungskette in Gang setzt. Danach wurde das 

erwartete Ergebnis, mit dem tatsächlich aufgetretenen Ergebnis verglichen. Es stellte 
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sich heraus, dass die Regeln wie geplant funktionieren und dass es mit Esper keine 

Probleme gab, die zuvor in Kapitel 4.2 definierten Regeln umzusetzen.  

Damit der Benutzer später selbst das Verhalten bei verschiedenen Ereignissen aus-

probieren kann, wurde im Programm die Möglichkeit eingebaut, dass der Benutzer 

eigene Ereignisse erstellen und in den Ereignisstrom des Filter-Agenten einfügen 

kann. Hierzu muss der Benutzer zunächst den Ereignistyp auswählen. Abhängig von 

seiner Wahl stehen ihm dann weitere GUI-Komponenten zur Verfügung um die Attri-

bute der Ereignisse festzulegen. Sobald er alle erforderlichen Attribute ausgewählt 

beziehungsweise eingetragen hat, wird das Event gesendet, nachdem der entspre-

chende Button gedrückt wurde.  
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6. Fazit 

6.1 Bewertung 

Als Anwendungsgebiet von Complex Event Processing wird in der Literatur häufig 

Sensornetzwerke genannt. Aufgrund der Vielzahl der Sensoren und damit verbunde-

nen Ereignissen, erscheint CEP geradezu ideal für die Analyse und Verarbeitung von 

Sensornetzwerken. Auch bei den Sensoren im Gebäudemanagement kann man von 

einem Sensornetzwerk sprechen. Und auch hier hat CEP keinerlei Probleme bei der 

Verarbeitung der Ereignisse. Doch welchen Mehrwert hat CEP nun im Bereich Gebäu-

desicherheit des Gebäudemanagements? Lassen sich durch Verknüpfung von ver-

schiedenen Ereignissen neue Informationen gewinnen? 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Ereignisse mittels Complex Event Processing 

aufgrund ihres Zeitstempels relativ einfach zeitlich in Beziehung gesetzt werden kön-

nen. So kann ein Türschloss, welches mittels eines Transponders aufgeschlossen wird, 

eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn man die Uhrzeit mit einbezieht. Wird 

die Tür am Tage aufgeschlossen, so ist das ein normales Ereignis, was einzeln keiner-

lei weiterer Beachtung wert ist. Wird eine Tür jedoch nachts aufgeschlossen, stellt 

sich schon die Frage, wieso jemand nachts im Gebäude herumläuft. Auch weitere Sys-

teme, welche auf den ersten Blick nichts mit der Gebäudesicherheit zu tun haben, las-

sen sich mit CEP so verbinden, dass ihre Informationen neue Erkenntnisse im Bezug 

zu anderen Sensoren zulassen. Das Zeiterfassungssystem, welches viele Firmen zur 

Personalzeiterfassung besitzen, lässt sich zum Beispiel auch mit in die Gebäudesiche-

rung einbeziehen. Wird der Transponder einer Person, die sich nicht am Zeiterfas-

sungssystem angemeldet hat, benutzt, kann dies zwei Gründe haben. Erstens die be-

treffende Person hat sich schlicht vergessen am System anzumelden, dann sollte man 

sie darauf hinweisen und sie meldet sich dann an. Oder es könnte im schlimmsten Fall 

auch jemand sein, dem der Transponder gar nicht gehört und der eigentlich gar kei-

nen Zutritt zu den Räumlichkeiten hat, die er gerade versucht zu betreten. Dies würde 

vom CEP-System erkannt werden können und entsprechend eine Überprüfung durch 

das Überwachungspersonal initialisiert werden. Auch lassen sich mittels CEP einige 

Sensoren durch andere ersetzen. So kann mithilfe von Regeln ein normaler Tempera-

tursensor, welcher beispielsweise die Temperatur zur Heizungssteuerung misst, zu 

einem Wärmemelder umfunktioniert werden, ohne das extra ein entsprechender 
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Sensor angeschafft werden muss. Um Fehlalarme zu reduzieren, konnten einige Sen-

soren kombiniert werden, wie Rauchmelder und Temperatursensor oder Glasbruch-

sensor und Bewegungsmelder. Das sich so die Fehlalarme reduzieren lassen, ist je-

doch keine neue Idee, sodass es bereits Multisensoren gibt, die diese Sensoren verei-

nen. Verknüpft man einen Fenstersensor mit einem Bewegungsmelder, so lässt sich 

erkennen, ob ein offenes Fenster nun ein Risiko ist oder ob sich jemand im Raum be-

findet, der einfach nur ein wenig frische Luft haben will. 

Insgesamt betrachtet kann man sagen, dass Complex Event Processing eine gute Mög-

lichkeit ist, um die Ereignisse der Sensoren in der Gebäudesicherheit zu verarbeiten. 

Es ist ein flexibles System, welches bei erscheinen neuer Sensoren einfach erweitert 

werden kann. Durch die Verknüpfung von Sensoren lassen sich viele Erkenntnisse 

gewinnen, wovon einige jedoch schon durch Multisensoren abgedeckt sind, jedoch 

nicht alle. Mit dem Zeiterfassungssystem wurde eine weitere Komponente hinzuge-

zogen, die, zumindest in der Literatur, noch nicht mit der Gebäudesicherheit ver-

knüpft wurde. Man kann also sagen, dass Complex Event Processing Potenzial hat, bei 

zukünftigen Gebäudemanagement-Systemen zum Einsatz zu kommen.  

 

6.2 Ausblick 

In dieser Arbeit wurden die Räume bisher nur separat betrachtet. Eine interessante 

Erweiterung wäre die Untersuchung, ob die Einbeziehung der Topologie der Räume 

weitere Vorteile von CEP im Vergleich zur herkömmlichen Ereignisverarbeitung 

bringt. Also ob die Sensoren von benachbarten Räumen Informationen liefern, mit 

deren Hilfe sich Gefahrensituationen erkennen und Fehlalarme minimieren lassen.  
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