COMPASS
Cooperative Design Spaces for Next Generation Internet-of-Things Solutions

Programm / Ausschreibung

IKT der Zukunft, IKT der Zukunft, IKT der Zukunft - 6.
Ausschreibung (2017)

Status

laufend

Projektstart

01.10.2018

Projektende

30.09.2019

Zeitraum

2018 - 2019

Projektlaufzeit

11 Monate

Keywords

IoT, user-centric, innovation, NGI

Projektbeschreibung
Das Internet der Dinge (IoT) wird von technologischem Opportunismus angetrieben, der sich durch allgegenwärtige
Konnektivität auszeichnet und die Schaﬀung sinnvoller Technologie für den Menschen zu einer großen Herausforderung
macht. Während einige Anwendungen erfolgreich einen Mehrwert für Menschen, Unternehmen und Gesellschaft schaﬀen,
erinnern andere daran, dass nicht alles, was möglich ist, auch realisiert werden sollte. COMPASS zielt darauf ab, einen
Leitkompass für den riesigen Möglichkeitsraum, den das IoT eröﬀnet, zu entwickeln, um die Entwicklung innovativer
Anwendungen sicherzustellen, die wertvoll, bedeutungsvoll, befähigend und vertrauenswürdig sind, ihren Nutzen zu
maximieren und verantwortungsvolle Innovation widerzuspiegeln. So entsteht ein Instrument, das Unterneh-men in der
Entwicklung wertorientierter Technologie und politische Entscheidungsträger beim Entwurf entsprechender rechtlicher
Rahmenbedingungen unterstützt, und das der Forschung dabei hilft, Wissenslücken zu erkennen und künftige Agenden
entsprechend zu deﬁnieren. Das IoT als Bestandteil des Next Generation Internet (NGI) ist dabei besonders relevant, da
Möglichkeiten und Probleme des heutigen Internet durch die wachsende Verbreitung und umfassende Verfügbarkeit von IoTSystemen noch verstärkt werden.
Wir konzentrieren uns beispielhaft auf das Smart Home, welches nach und nach in das Smart Oﬃce und die Smart City
expandieren wird, und sondieren alle Ebenen (Technologie, Benutzer, Gesellschaft und Politik) im Hinblick auf mögliche
Verhandlungsräume zwischen diesen. Besonders wichtig sind dabei Innovationsprozesse in Unternehmen, die IoTTechnologien und -Dienste entwickeln und dabei Nutzerbedürfnisse wie gesellschaftliche Verant-wortung berücksichtigen.
Die Einbeziehung potenzieller Nutzer erlaubt die Deﬁnition von IoT-Technologien als wertvoll, sinnvoll, vertrauenswürdig und
befähigend, während der öﬀentliche Diskurs mit Experten aus Philosophie, Politik, Sozial- und Rechtswissenschaften zur
Entwicklung von Agenden für Politikgestaltung und Bildung beiträgt, die von produktiven IoT-Visionen getragen und von den
Kernwerten Vertrauen, Zweckorientierung, Akzeptanz, Kon-trolle, Eigentum, Kompetenz und damit verbundenen Risiken und
Spannungen getrieben sind. So wird die umfassende Bewertung des Potenzials solcher Ansätze möglich.
Konkrete Ergebnisse umfassen Studien zur a) Schaﬀung von Räumen für einen öﬀentlichen Diskurs, um die Zukunft des IoT
als Teil des NGI für Menschen zu gestalten; b) Unterstützung für Unternehmen zur Weiterentwicklung ihrer
Innovationsprozesse im IoT-Bereich auf verantwortungsvolle und menschenorientierte Weise; c) Einbettung verantwor-
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tungsvoller Innovation in die Ausbildung zukünftiger Technologieentwickler*innen, und d) Unterstützung politischer
Entscheidungsträger bei der Deﬁnition rechtlicher und regula-torischer Rahmenbedingungen für die Gestaltung der
zukünftigen IoT-Landschaft.
Abstract
The Internet of Things is driven by technological opportunism, characterized by the promise of ubiquitous connectivity.
Creating meaningful technology for people within this opportunity space is a major challenge. While some applications have
succeeded in creating value for people, businesses and society, many others are reminders that not everything that can be
done, need or should be done. This project aims to explore how to develop a guiding COMPASS with which the vast
opportunity space of IoT can be navigated with a view to create applications that are valuable, meaningful, empowering and
trustworthy, maximize their utility and reﬂect responsible innovation. Such a compass is a tool for business to create such
technology, for policy makers to provide the appropriate legislative environment in which this can happen and for research
to identify existing knowledge gaps and deﬁne future research agendas accordingly. The IoT, as constituent part of the next
generation internet (NGI), is especially interesting and relevant, as many of the opportunities and problems we see emerging
in today's Internet will be ampliﬁed by the pervasiveness of always-on and hyper-connected things.
To tackle this problem, we address the Smart Home, gradually expanding into the Smart Oﬃce and the Smart City, as an
exemplary application scope, which we explore along the full range of layers - technology, users, society and policy – in
order to explore negotiation spaces through which these layers can mutually inform each other. Especially interesting in this
context are innovation processes with businesses which seek to create IoT technologies and services that respond to user
needs and are mindful of their societal responsibility. Involving potential users, contributes to the deﬁnition of what it means
for IoT technology to be valuable, meaningful and at the same time trustworthy and empowering, while engaging the society
at large in a public discourse, together with experts from philosophy, social sciences, politics and jurisprudence, supports the
development of agendas for policy making and education that are underpinned by productive visions for IoT in the future.
The exploration of all these activities is driven by the core value propositions of trust, purpose, acceptance, control,
ownership, competences and related risks and tensions, and eventually will allow to comprehensively evaluate their
potential in a larger context.
The COMPASS project will have concrete outcomes in terms of a series of studies ad-dressing the following topics: (a)
creating spaces for a public discourse to shape the future of IoT as a part of the NGI for people; (b) guiding businesses to
evolve their processes to innovate in the IoT domain in responsible and human-centred ways; (c) developing strategies to
embed responsible innovation in education of future technologists, and (d) suppor¬ting policy makers in deﬁning legal and
regulatory frameworks for shaping the future of the IoT landscape.
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