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Dass gute Visualisierung bzw. Visualisierungsmöglichkeiten Pflicht für 
BI-Hersteller werden, zeigte schon die TDWI-Studie aus 2011 [Eckerson 
& Hammond 2011]. So geben 70% der Befragten an, dass gute Visuali-
sierungsmöglichkeiten starken bis sehr starken Einfluss auf die Kaufent-
scheidung haben werden. Es ist zudem davon auszugehen, dass dieser 
Wert in den nächsten Jahren auch noch steigen wird. Das Thema gilt 
derzeit als Trend und wird seinen Höhepunkt wahrscheinlich erst in den 
kommenden Jahren erreichen. Dies wird dann der Fall sein, wenn der 
Nutzen von den BI-Managern vermehrt erkannt wird und Visualisie-
rung auch von den Fachabteilungen stärker nachgefragt wird. Derzeit 
kommt bereits kaum ein Business-Intelligence-Kongress in Europa oder 
den USA ohne das Thema Visualisierung aus. Visualisierung verankert 
sich immer mehr in der BI-Landschaft und gewinnt stark an Bedeutung. 

4.2 Interaktive Visualisierung

4.2.1 Motivation

Stuart Card, einer der Väter der Informationsvisualisierung, hat gezeigt, 
dass Visualisierung uns »intelligenter macht«. Die vielfältigen Möglich-
keiten, Daten und Informationen zu visualisieren und interaktiv nutzbar 
zu machen, können selbst große, unüberschaubare Datenmengen auf 
einen Blick verständlich machen. Unser Wissen vergrößert sich in deut-
lich kürzerer Zeit, als wenn dieselben Daten erst mühsam gesichtet wer-
den müssen und wir Schlüsse in unserem Gehirn erst ziehen müssen, die 
durch die Visualisierung mithilfe der Augen sofort klar sind.

Das menschliche Auge stellt die höchste Bandbreite ins Gehirn zur 
Verfügung. Aber auch hier gibt es Abstufungen. Das Lesen von Texten 
erfolgt langsamer als das Erkennen von grafischen Zusammenhängen. 
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914.2 Interaktive Visualisierung

Woran das liegt und wie wir die Eigenschaften des menschlichen Auges 
in der Business Intelligence nutzen können, erfahren Sie in Abschnitt 
4.2.2. Sie lesen auch, welche zeitlichen Richtlinien für die Interaktivi-
tät von Visualisierungen existieren, damit Benutzer effektiv damit 
arbeiten können.

Stuart Card und seine Kollegen haben bereits Ende der 90er-Jahre 
ein Referenzmodell geschaffen, das uns die verschiedenen Schritte und 
Aspekte der Informationsvisualisierung besser verstehen und einordnen 
lässt. Anhand des Modells kann auch gezeigt werden, wie die Informa-
tionsvisualisierung mit der existierenden Business-Intelligence-Welt 
verzahnt werden kann. Das Mantra von Ben Shneiderman, einem wei-
teren Vorreiter der Informationsvisualisierung, wird diesen Abschnitt 
abrunden. Dieses Mantra gibt Anhaltspunkte, die bei der Erstellung 
einer guten Visualisierungstechnik immer beachtet werden sollten.

4.2.2 Menschliche Wahrnehmung

Das Wertvolles Wissen für die 

Visualisierung

Wissen über die menschliche Wahrnehmung ist in den letzten 
Jahrzehnten immens gewachsen. Dabei ist es nicht immer einfach, 
diese Erkenntnisse und Ergebnisse der »Human Factors«-Disziplinen 
für den Einsatz von Business Intelligence im Unternehmen zu nutzen. 
Die Eigenschaften der menschlichen Wahrnehmung sind Ergebnisse 
der Evolution und wir können ziemlich sicher sagen, dass wir genauso 
wahrnehmen wie unsere Vorfahren vor vielen tausend Jahren oder wie 
unsere Nachfahren in vielen tausend Jahren.

In Kapitel 3 sind wir schon auf die menschliche Wahrnehmung zu 
sprechen gekommen. Bestimmte Darstellungen kann das Auge besser 
sehen als andere Grafiken. Bestimmte Farben, Formen und Größen 
»springen« hervor, während unser Auge nach anderen Dingen müh-
sam suchen muss.

Der folgende Abschnitt wird das Wissen aus der Wahrnehmungs-
forschung in sehr kurzer Form zusammenzufassen. Dem interessierten 
Leser werden in den Referenzen viele Quellen empfohlen, die tiefer 
und fundierter in die einzelnen Themen einsteigen.

Das Auge

Das menschliche Auge kann mit einer Kamera verglichen werden. Das 
Auge enthält eine Linse, eine Pupille und eine Retina, die sich analog 
zu einer mechanischen Linse, einer Blende und einem Film verhalten. 
Die bewegliche Linse projiziert ein auf den Kopf gestelltes Bild auf die 
Fotorezeptoren der Retina. Der Großteil der Rezeptoren (120 Mio.) 
besteht aus sogenannten Stäbchen, die für die Schwarz-Weiß-Sicht und 
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die Sicht bei schwachen Lichtverhältnissen verantwortlich sind, wäh-
rend 6,5 Mio. sogenannter Zapfen die Farbsicht ermöglichen.

Fovea Die Wahrnehmung ist eine Kombination aus sehr hoher Auflösung 
im Zentrum und der peripheren Sicht in weiter außen liegenden Berei-
chen des visuellen Sichtfelds. Die Retina deckt dabei eine Fläche von 
ca. 10 cm2 ab, während das Sichtfeld ca. 160° breit ist. Im Zentrum 
der Retina sitzt die Fovea, ein Bereich sehr dicht angeordneter Rezep-
toren. Nur in diesem Bereich, der gerade einmal 2° des visuellen Sicht-
felds einnimmt, ist die Auflösung unseres Auges sehr hoch. Wir kön-
nen in der Fovea ca. 100 Punkte auf einem Stecknadelkopf auflösen, 
während wir am Rande unseres Sichtfelds nur noch Objekte ab der 
Größe eines Apfels wahrnehmen können.

Augenbewegungen Um Texte lesen, Visualisierungen betrachten oder das Gesicht 
eines Gesprächspartners beobachten zu können, kann sich das Auge 
sehr schnell bewegen, um interessante Details in den Fokus der Fovea 
zu bringen. Diese Bewegungen werden Sakkaden genannt, und unser 
Auge führt davon 2 bis 5 pro Sekunde aus. Die Augenbewegungen sind 
Teil der Steuerung unserer Aufmerksamkeit. Einflussfaktoren für 
unsere Aufmerksamkeit sind dabei sowohl unser Interesse an bestimm-
ten sichtbaren Dingen als auch präattentiv (also unbewusst) verarbei-
tete Ereignisse. Der Außenbereich unseres Sichtfelds (die Peripherie) ist 
beispielsweise besonders gut darin, Bewegungen und Veränderungen 
wahrzunehmen. Dieser Effekt wird von vielen E-Mail-Programmen 
ausgenutzt, die neue eintreffende E-Mails mit einer Bewegung am 
unteren rechten Bildrand signalisieren. Diese Bewegung zieht unsere 
Aufmerksamkeit auf sich, auch wenn wir uns gerade auf etwas anderes 
am Bildschirm konzentrieren.

Wahrnehmungseffekte Ausführlichere Bücher über die Wahrnehmung des Menschen 
berichten in vielen Details über verschiedene Wahrnehmungseffekte, 
nützliche wie problematische, über die eine Designer und Entwickler 
von Visualisierungen Bescheid wissen sollte. Aus Platzgründen müssen 
wir auf diese Einzelheiten hier verzichten. Der interessierte Leser sei 
aber auf das Buch von Colin Ware verwiesen, in dem viele dieser 
Effekte behandelt werden [Ware 2004]. Ein großes Thema in diesem 
Bereich ist die Farbwahrnehmung inklusive Farbskalen und Farbef-
fekte, dem ein weiteres Kapitel in obigem Buch gewidmet ist.

Die drei Ebenen der Wahrnehmung

Ebene 1 Colin Ware unterscheidet in seinem Buch »Information Visualization – 
Perception for Design« [Ware 2004] drei Ebenen der menschlichen 
Wahrnehmung. Auf der 1. Ebene nehmen wir in sehr schneller und 
paralleler Weise kleinste Details in unserem Sichtfeld wahr. Dies 
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geschieht unabhängig von unserem Interesse und unserer bewussten 
Aufmerksamkeit. Ein Wort, das im Text als einziges rot geschrieben 
ist, »springt« förmlich aus dem übrigen Text heraus, egal ob uns dieses 
Wort interessiert oder nicht. Auch die Bewegungserkennung in unse-
rem obigen Beispiel geschieht auf der 1. Ebene. Wir behandeln diese 
Thematik noch näher in Abschnitt 4.2.3.

Ebene 2Auf der 2. Ebene verbindet unsere Wahrnehmung die kleinen 
Details zu Mustern und Regionen, zum Beispiel Regionen der gleichen 
Farbe oder Bewegungsmuster. Diese Ebene ist trainierbar, d. h. der 
Mensch kann bestimmte Muster erlernen und relativ schnell entschei-
den, welche Muster wichtig für sie oder ihn sind und welche nicht. Der 
frühe Mensch konnte so im Wald blitzschnell erkennen, ob die Bewe-
gung am Rande des Sichtfelds eher ein vom Wind bewegter Ast ist oder 
ob die dunklen Streifen auf hellem Grund eine Bedrohung signalisieren.

Unsere heutigen Bedrohungen sind sicherlich andere, aber auch 
wir lernen Muster und nutzen diese, um unsere Entscheidungen zu 
beschleunigen. Schachgroßmeister können beim Blitzschach auf einen 
Blick das Schachbrett analysieren und sich in Sekundenbruchteilen für 
einen guten Zug entscheiden [Klein 1999]. Man könnte hier eine lange 
Reihe von Beispielen anführen, in denen Menschen ein hohes Level an 
Expertise erreicht haben. Diese Experten sehen Muster und Zusam-
menhänge, wo Laien nichts Wesentliches erkennen können. Ein wich-
tiges Ziel von VBA ist gerade, diese Mustererkennung von Experten in 
der Business Intelligence hervorzurufen und zu unterstützen, um so 
Entscheidungen zu beschleunigen.

Ebene 3Auf der 3. Ebene nehmen wir Objekte bewusst wahr und verbin-
den diese Wahrnehmung mit Worten, also dem verbalen Arbeitsge-
dächtnis. Die Wahrnehmung auf dieser Ebene ist sequenziell, und nicht 
mehr parallel wie auf der 1. Ebene. Ein gutes Beispiel ist das Lesen von 
Text. Wir können nicht gleichzeitig an verschiedenen Stellen einer Seite 
lesen, sondern müssen uns auf einen Textabschnitt nach dem anderen 
konzentrieren.

Das visuelle Gedächtnis

Erkennen statt 

Nachdenken

Menschen können ihre Augen zum Denken verwenden, wie es Stuart 
Card so treffend formuliert hat [Card et al. 1999]. Dabei meinte er vor 
allem das Verwenden von sinnvollen Visualisierungen, die langwieri-
ges Nachdenken durch schnelles, visuelles Erkennen ersetzen. Das 
wird hauptsächlich auf zwei Wegen unterstützt: (1) Durch eine visuelle 
Bewegung in Informationsgrafiken, d. h., das Auge sucht die Grafik 
nach Informationen ab und der Mensch lernt dadurch etwas, und (2) 
durch die Erweiterung des Gedächtnisses, d. h., indem Informationen 
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auf dem Bildschirm vorhanden sind, hat die Benutzerin ein entlastetes 
Arbeitsgedächtnis für ihre Aufgaben.

Visuelle Suche Die visuelle Suche in Informationsdarstellungen wird ermöglicht, 
indem der Designer oder Programmierer der Visualisierung ein gene-
relles Suchproblem in ein visuelles Suchproblem übersetzt. Statt einer 
langen Liste von 36 monatlichen Verkaufszahlen kann man eine Lini-
engrafik visualisieren, in der Fragen wie: »Welcher Monat ist unser 
verkaufsstärkster?« oder »Lagen unsere Verkäufe in jedem Jahr etwas 
gleich hoch?« bedeutend schneller visuell beantwortet werden können.

Erweiterung des 

Gedächtnisses

Die Erweiterung des Gedächtnisses wird durch die Tatsache 
erreicht, dass Symbole, Bilder und Muster sehr schnellen Zugang auf 
unser Langzeitgedächtnis bieten. Heutige WIMP-Oberflächen (engl. 
Windows, Icons, Menus, Pointer) nutzen diesen Zugang, um über 
sinnvolle Programmsymbole für Orientierung auf der Nutzeroberflä-
che zu sorgen. Generell besagt eine der »goldenen Regeln« für Benut-
zeroberflächen [Shneiderman & Plaisant 2009], dass Visualisierungen 
die Belastung des visuellen Gedächtnisses minimieren sollen. Um zu 
verstehen, was das heißt, müssen wir uns kurz die Struktur unseres 
visuellen Gedächtnisses ansehen.

Visuelles Gedächtnis Das visuelle Gedächtnis bezeichnet vereinfacht die visuelle Infor-
mation, die von einem Hinsehen zum nächsten Hinsehen im Gedächt-
nis erhalten bleibt. Wenn wir also eine Darstellung betrachten und 
dann den Bildschirm abschalten, merken wir uns bestimmte Dinge 
über die Darstellung in unserem visuellen Gedächtnis. Genauer gesagt 
können wir uns 3 - 5 einfache Objekte ziemlich gut merken, samt ihrer 
Position auf dem Bildschirm. Unser Interesse und unsere Aufmerksam-
keit lenken dabei, welche Objekte und welche visuelle Information 
vorgehalten werden.

Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn Benutzer zum Beispiel zwischen 
verschiedenen Anzeigen hin- und herschalten müssen, wie es bei vielen 
Tab-gesteuerten Infografiken und BI-Tools der Fall ist. Beim Umschal-
ten können wir uns dann nur eine begrenzte Menge an Informationen 
merken. Den Rest vergessen wir sofort wieder und die vorherige 
Anzeige muss wieder betrachtet werden. So kommt es zum häufigen 
Hin- und Herschalten und einer hohen Gedächtnisbelastung, die der 
obigen goldenen Regel widerspricht.
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4.2.3 Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit ist ein zentraler Punkt in der Wahrnehmung. Sie 
spielt eine immens wichtige Rolle dabei, ob wir Dinge wahrnehmen 
und wie wir Dinge wahrnehmen. Studien zur Blindheit wegen Unauf-
merksamkeit (engl. inattentional blindness) haben gezeigt, dass wir 
geradezu blind sind für Dinge, nach denen wir nicht suchen. Es gibt 
allerdings Wege, unsere Aufmerksamkeit zu beeinflussen. Dies in einer 
sinnvollen Art und Weise zu tun, ist eine der Aufgaben von interaktiver 
Visualisierung mit einer hohen Relevanz für VBA.

Ebene 1

Auf der 1. Wahrnehmungsebene (siehe oben) können wir die präatten-
tive Wahrnehmung nutzen, um die Aufmerksamkeit sehr effektiv zu 
steuern. Die Verarbeitung der präattentiven Reize läuft ab, wie der 
Name schon sagt, bevor wir sie uns bewusst machen. Die folgende 
Darstellung zeigt eine Auswahl der Eigenschaften, die wir präattentiv 
wahrnehmen können3:

Grafische

Abb. 4–5 

Grafische Eigenschaften 

von Glyphen, die wir 

präattentiv wahrnehmen 

können.

 Objekte, die mehrere Datenwerte repräsentieren und damit 
auch mehrere der obigen Eigenschaften besitzen können, nennt man 
Glyphen. Glyphen können einfach Rechtecke sein, bei denen zwei 
Datenattribute auf Höhe und Breite abgebildet wurden. Komplexere 

3. Zusätzlich gibt es auch dynamische Attribute wie Blinkgeschwindigkeit oder Bewe-
gungsrichtung, die in VBA im Moment allerdings keine große Rolle spielen.
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Beispiele bilden eine größere Anzahl von Attributen auf eine Glyphe 
ab, wie wir in Abschnitt 4.2.5 sehen werden.

Eine gute Hilfe bei der Erstellung von interaktiven Visualisierun-
gen bietet Tabelle 4–1, die für einige wichtige visuelle Variablen auf-
zeigt, wie viele Attribute sinnvoll auf diese Variable abgebildet werden 
können. In der rechten Spalte wird zusätzlich aufgeführt, wie groß die 
Anzahl präattentiv verarbeitbarer Eigenschaften ist. Zum Beispiel 
»springen« nicht mehr als 4 verschiedene Größen einer Glyphe (z. B. 
eines blauen Sterns) hervor. Wenn es mehr Größenabstufungen gibt, 
muss das Auge seriell (also auf der 3. Wahrnehmungsebene) 

Tab. 4–1
Visuelle Variablen und 

ihre präattentiven 

Eigenschaften (Auswahl)

suchen.

Visuelle Variable Attribute Präattentiv

Räumliche Position
der Glyphe

3 Dimensionen
(x, y, z)

Hohe Anzahl an rasch unter-
scheidbaren Positionen

Farbe der Glyphe z.B. Farbton und
Helligkeit

Nicht mehr als acht
unterschiedliche Farben

Form 2–3 Dimensionen Größe (nicht mehr als
vier Stufen)

Orientierung 3 Dimensionen Vier Orientierungen

Über alle Eigenschaften einer Glyphe hinweg ist die räumliche Position 
die wichtigste und effektivste. Ein Mensch kann sich auch viel besser 
merken, wo eine bestimmte Glyphe auf einer Darstellung lokalisiert 
war, als welche Farbe oder Form die Glyphe hatte. Das nutzen viele 
Benutzer heutiger Betriebssysteme bei der Anordnung und Sortierung 
der Symbole auf der Benutzeroberfläche.

Ebene 2

Auf der 1. Wahrnehmungsebene ist vor allem relevant, wie die Aufmerk-
samkeit während eines Aufnahmemoments des Auges (wie gesagt, 
davon haben wir 3-5 pro Sekunde) gelenkt wird. Auf der 2. Ebene wer-
den dagegen komplexere Zusammenhänge und Muster gesucht und 
wahrgenommen. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Berliner 
Schule der Gestaltpsychologie Regeln für die Musterwahrnehmung nie-
dergeschrieben.
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Drei für VBA wesentliche Gestaltregeln können folgendermaßen 
beschrieben werden:

■ Gesetz der Nähe: Elemente, die nah beieinander stehen, werden als 
zusammengehörig wahrgenommen (vgl. Abb. 4–6).

■ Gesetz der Ähnlichkeit: Ähnliche Elemente werden eher als eine 
Gruppe betrachtet als unähnliche Elemente (vgl. Abb. 4–7).

■ Gesetz der Verbundenheit: Elemente, die durch Linien verbunden 
sind, werden als in Beziehung stehend wahrgenommen (vgl. Abb. 
4–8).

Abb. 4–6 

Der markierte Punkt wird 

als zu der Gruppe eng 

zusammenstehender 

Punkte gehörig  

wahrgenommen.

Abb. 4–7 

Die farbige Ähnlichkeit  

der weiter auseinander 

stehenden Punkte ist 

jedoch stärker als das 

Gesetz der Nähe.



Abb. 4–8
Verbundenheit ist stärker 

als das Gesetz der Nähe 

und der Ähnlichkeit.
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Die Regel der Verbundenheit wurde erst in den 90er-Jahren hinzuge-
fügt, dabei beschreibt sie ein sehr starkes Muster, das in Netzwerk- 
und Hierarchie-Visualisierungen besonders zum Tragen kommt.

Experten vs. Laien in der 

Mustererkennung

Ein großes Ziel der Informationsvisualisierung ist es, Informations-
strukturen auf solche Muster abzubilden, die vom Benutzer möglichst 
rasch und einfach wahrgenommen und verstanden werden. Wie bereits 
weiter oben erwähnt, kann der Mensch die Mustererkennung trainie-
ren. So können Experten Muster erkennen, wo Laien nur Punkte und 
Linien sehen. Diese Erkenntnis hat Einfluss auf die Benutzeroberfläche 
und die Visualisierung von Daten, gerade auch in VBA. Während man 
bei einem BI-Tool für sämtliche Anwender sich möglichst nur an allge-
meine Wahrnehmungsregeln hält (z. B. im Self-Service-BI), muss man für 
Spezialisten-Add-ins sehr viel genauer wissen, an welche Muster und 
Strukturen diese speziellen Anwender gewöhnt sind.

Ebene 3

Auf der 3. Wahrnehmungsebene findet die sequenzielle und zielorien-
tierte Verarbeitung von visuellen Eindrücken statt. Wir verbinden auf 
dieser Ebene auch das, was wir wahrnehmen, mit Worten in unserem 
Gedächtnis. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich dementsprechend auf 
einen ganz bestimmten, für unsere Aufgabe relevanten Bereich in unse-
rem Sichtfeld. Wie weiter oben erwähnt, kann die Region der Auf-
merksamkeit beeinflusst werden, am besten durch sich langsam bewe-
gende Objekte (wie z. B. bei E-Mail-Benachrichtigungen).

Useful Field of View Ein wichtiges Thema in der interaktiven Visualisierung ist das 
sogenannte Useful Field of View (UFOV), das vielleicht am besten als 
das »nutzbare Sichtfeld« übersetzt werden kann. Das UFOV ist die 
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Region des Sichtfelds, aus der der Betrachter sehr schnell Informatio-
nen beziehen kann. Üblicherweise ist dies ein 2° breiter Kegel um die 
Fovea herum. Die Augenbewegungen und die Aufmerksamkeit sind 
stark mit dem UFOV gekoppelt. Eine gute Metapher für diese Bezie-
hung ist eine Taschenlampe, die nach Informationen sucht. Der Licht-
kegel ist das UFOV, die Richtung wird durch die Augenbewegung 
gesteuert und die Aufmerksamkeit ist das Licht der Taschenlampe. 
Was uns nicht interessiert, wird auch nicht beleuchtet.

Die interaktive Visualisierung kann als Schnittstelle zwischen dem 
Menschen und den Computerkomponenten gesehen werden, die 
gemeinsam ein Problem lösen. Colin Ware geht so weit zu sagen, dass 
unser Bewusstsein durch Softwaretools in einer Art und Weise erwei-
tert wird, dass wir Probleme lösen können, die wir ohne die Visualisie-
rung nicht imstande wären zu lösen. Wichtig dafür ist die direkte Ver-
bindung zur Aufgabe des Benutzers.

Effektive VisualisierungEine interaktive Visualisierung für VBA sollte auf allen Ebenen der 
Wahrnehmung effektiv sein. Sie sollte Symboliken, Farben und räumli-
che Anordnungen von Informationen wählen, die uns das Arbeiten 
erleichtern. Sie sollte Muster und visuelle Strukturen verwenden, die 
ein Wiedererkennen bei Experten hervorrufen, und sie sollte durch 
vorsichtiges Lenken der Aufmerksamkeit verhindern, dass sich der 
Benutzer mehr mit dem System beschäftigt als mit ihren oder seinen 
Interessen und Fragestellungen.
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4.2.4 Vorteile der 

BI-ANWENDER 

AUFGABE 

Datensuche 

Strukturierung 

strukturierte Daten 

Erkenntnisse & 
Lösungen 

Entscheidung 

 

Abb. 4–9
Der Prozess der 

Wissenskristallisierung

(basierend auf [Card et al. 

1999]). Alle Teilschritte 

werden von der Aufgabe 

beeinflusst. Die großen 

Pfeile zeigen dabei ledig-

lich die Hauptrichtung an. 

Zwischen allen Teil-

schritten gibt es direkte 

Querbeziehungen zu allen 

anderen Teilschritten, 

z. B. von Erkenntnissen 

zur Strukturierung.

Informationsvisualisierung

Wissenskristallisierung Informationsvisualisierung verstärkt und erweitert unser Denkvermö-
gen. Dies geschieht in verschiedenen Bereichen, wie wir gleich sehen 
werden. Große Vorteile bietet die Informationsvisualisierung vor allem 
bei der Herausforderung, in großen Datenmengen interessante Infor-
mationen zu finden und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Für den Pro-
zess der Informationssammlung und -kommunikation hat sich der 
Begriff Wissenskristallisierung etabliert [Card et al. 1999]. Das Ziel 
der Wissenskristallisierung ist die möglichst kompakte Beschreibung 
einer Datenmenge in Bezug auf eine Aufgabe, ohne wesentliche Infor-
mationen zu übergehen.

Sehen wir uns den Prozess der Wissenskristallisierung, der in 
Abbildung 4–9 dargestellt ist, genauer an. Der Prozess beginnt mit der 
Aufgabe einer Nutzerin. Die Nutzerin in unserem Beispiel sucht nach 
Daten, die für ihre Aufgabe relevant sind. Sollte noch keine Struktur 
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(oder kein Schema) für die relevanten Daten vorhanden sein (z. B. in 
Form einer SQL-Abfrage), muss die Nutzerin diese Struktur erst entwi-
ckeln, indem die relevanten Attribute identifiziert werden. Die Daten 
werden dann in der gewählten Struktur extrahiert und ausgewertet, 
um nach Erkenntnissen und möglichen Lösungsalternativen zu suchen. 
Dies befähigt unsere Nutzerin, eine Entscheidung zu treffen und wei-
tere Handlungen darauf basierend auszuführen.

Kostenstruktur des 

Wissens

Wir geben noch ein weiteres Beispiel, um die Wissenskristallisie-
rung weiter zu beleuchten. Stellen wir uns vor, ein Analyst möchte eine 
Auswertung der Verkaufszahlen der letzten 10 Jahre mit möglichen 
Erläuterungen dazu erstellen (vgl. Tab. 4–2). Wichtig ist hierbei, dass 
jeder dieser Schritte bestimmte Kosten verursacht, vor allem ist hier 
der zeitliche Aufwand gemeint. Alle Schritte zusammengenommen 
bezeichnen [Card et al. 1999] als Kostenstruktur des Wissens. Die 
Menge an Wissen (z. B. die Anzahl an relevanten Dokumenten), die 
pro Zeiteinheit aufgenommen wird, ist mit Kosten verbunden. Das 
Ziel der Informationsvisualisierung ist somit die Kostenreduzierung 
der verschiedenen Schritte der Wissenskristallisierung. Denn wie wir 
weiter unten und in Kapitel 5 genauer sehen werden, ist die knappe 
Ressource in unserer heutigen Informationsgesellschaft der Mensch. 

Datensuche Der Analyst extrahiert die Verkaufszahlen aus dem DWH und sammelt weitere
Informationen über die Markt- und Branchensituation in den jeweiligen Jahren.

Strukturierung Der Analyst stellt die Verkaufszahlen in einer Tabelle zusammen und sucht nach den wichtigs-
ten Einflussfaktoren auf die Verkaufszahlen. Er erweitert dabei noch einmal die Datensuche.

Strukturierte
Daten

Der Analyst instanziiert die Struktur mit den gesammelten Daten.

Erkenntnisse &
Lösungen

Der Analyst erkennt nach verschiedenen Sortierungen und Drill-downs Zusammenhänge,
die er durch eine Erweiterung der Datensuche und der Struktur noch einmal verfeinert.
Er identifiziert drei verschiedene Erklärungshypothesen und Alternativen für die Verbesse-
rung der Verkaufszahlen im nächsten Jahr.

Entscheidung Der Analyst kommuniziert seine Erkenntnisse den Entscheidern im Unternehmen und zeigt
auf, welche Daten verwendet wurden und welche Analyseschritte dafür notwendig waren.

Tab. 4–2 

Beispiel zur 

Wissenskristallisierung

Wir sollten also genau abwägen, was der Wert einer Information ist 
und wie viel Zeit die Aufnahme genau dieser Information benötigt. 
Colin Ware stellt dies als grundlegenden Designansatz für Informati-
onssysteme vor [Ware 2004]. Er unterscheidet zwei Arten von Kosten: 
zum einen die Ressourcen an Zeit und Denkaufwand, die nötig sind 
und zum anderen die Opportunitätskosten, die durch die Vernachlässi-
gung anderer potenziell sinnvoller Aktivitäten entstehen. In unserem 
obigen Beispiel entstehen sicherlich die größten Kosten durch die Ein-
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arbeitung unseres Analysten in die Markt- und Brancheninformatio-
nen in den untersuchten 10 Jahren.

Unterstützung des 

Denkens

Wie also kann die Informationsvisualisierung solche Wissenskos-
ten reduzieren? Informationsvisualisierung kann auf alle Schritte in 
Abbildung 4–9 angewandt werden. Dabei haben [Card et al. 1999] 
verschiedene Wege der Unterstützung des menschlichen Denkens 
durch die Verwendung von Visualisierung identifiziert, die nach [Kohl-
hammer 2005] folgendermaßen zusammengefasst werden können:

■ Erweiterte Rechenkapazität 
Große Daten- und Informationsmengen können gespeichert und 
über effektive Techniken so verfügbar gemacht werden, dass 
Benutzer sie schnell interaktiv zugreifen und verarbeiten können.

■ Schnellere Suche 
Datenmengen können sehr kompakt visualisiert werden. Durch 
eine visuelle Gruppierung und Ordnung auf dem Bildschirm redu-
ziert sich die Suchzeit.

■ Einfachere Erkennung 
Visualisierung kann die Tatsache ausnutzen, dass das menschliche 
Auge bestimmte Muster und Trends sehr schnell wahrnimmt.

■ Visuelles Denken 
Bestimmte Denkvorgänge können durch grafische Darstellungen 
ersetzt werden, die für den Menschen einfach zu begreifen sind. Ein 
Bild sagt mehr als tausend Worte.

■ Visuelles Monitoring 
Ähnlich zum vorherigen Punkt können Ereignisse grafisch so dar-
gestellt werden, dass die menschliche Wahrnehmung leicht auf sie 
aufmerksam wird.

■ Interaktivität 
Informationsvisualisierung geht über statische Diagramme hinaus, 
indem die Darstellungen erkundet und manipuliert werden kön-
nen. Dadurch können die Darstellungen noch genauer auf die für 
den Benutzer interessanten Aspekte zugeschnitten werden.

4.2.5 Referenzmodell nach Card, Mackinlay und Shneiderman 

CMS-Modell Die gerade vorgestellten Vorteile werden nur durch eine adäquate Ver-
wendung der Informationsvisualisierung erreicht. Die verschiedenen 
Möglichkeiten der Informationsvisualisierung werden daher in diesem 
Abschnitt verdeutlicht. Auch um die spätere Einordnung der verschie-
denen Visualisierungstechniken zu erleichtern, werden wir uns im Fol-
genden das Referenzmodell von Card, Mackinlay und Shneiderman

Jörn Kohlhammer / Dirk U. Proff / Andreas Wiener, Visual Business Analytics, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86491-393-8
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(im weiteren Verlauf: CMS-Modell) genauer ansehen [Card et al. 
1999]. Obwohl es nicht das einzige Modell in diesem Bereich ist, hat es 
sich in den letzten Jahren in der Forschung zur Informationsvisualisie-
rung durchgesetzt.

Das Modell beschreibt Visualisierungen als anpassbare Abbildun-
gen von Daten auf visuelle Strukturen, die von Menschen wahrgenom-
men werden. Es ist also eine eher technische, detailliertere Sichtweise 
auf die einzelnen Schritte der Informationsvisualisierung. Abbildung 
4–10 zeigt das Referenzmodell im Überblick. Im Folgenden gehen wir 
im Detail auf die einzelnen Teilabschnitte ein.

Abb. 4–10 

Referenzmodell der  

Informations-

visualisierung

BI-ANWENDER 

AUFGABE 

Rohdaten Datentabellen Visuelle Strukturen Ansichten (Views) 

Daten Visuelle Form 

Daten- 
transformation 

Visuelle 
Abbildungen 

View- 
Transformation 

Rohdaten

Über die verschiedenen Typen von Rohdaten haben wir bereits in 
Kapitel 2 einiges gesagt. Rohdaten können unterschiedliche Formate 
haben und aus verschiedenen Quellen stammen. Daraus resultieren 
verschiedene Herausforderungen, die in den ersten Schritten der Infor-
mationsvisualisierung zu meistern sind. Das Sichten der Rohdaten und 
ihre Umwandlung in strukturierte Datentabellen verursacht in einer 
Analyse mehr als 50% des Gesamtaufwands.

DatenqualitätRohdaten können fehlerhaft, lückenhaft, inkonsistent oder schlicht 
unsicher bezüglich Herkunft, Aktualität oder Abstraktionsgrad sein. 
Verschiedene Maße und Maßnahmen zur Datenqualität sollen dabei 
helfen, diese Probleme bewusst zu machen und auch in der Visualisie-
rung zu verdeutlichen. Nichts zerstört das Vertrauen in eine Visualisie-
rung mehr als das Vortäuschen einer Datenqualität, die höher ist als in 
den verwendeten Rohdaten. Dieses Qualitätsmaß der Visualisierung 
haben wir in Abschnitt 2.1.5 als Expressivität kennengelernt.
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Datentabellen

Datentransformationen Wenn Rohdaten in Datentabellen überführt werden, geschieht dies 
üblicherweise unter Informationsverlust. Zum Beispiel ist so nicht jede 
Zeile eines Dokuments für die Aufgabe eines Benutzers interessant; 
nur die relevanten Teile werden in eine Datentabelle überführt. Daten 
werden aggregiert, vereinfacht, zusammengeführt, bereinigt oder 
selektiert, um sie genauer auf die Aufgabe zuzuschneiden. Dies muss 
behutsam und gewissenhaft erfolgen, um die Korrektheit der Visuali-
sierung nicht zu gefährden. Dieser Vorgang ist ähnlich zur Definition 
von Datenstrukturen in Data Warehouses, auch wenn der Umfang der 
Datenquellen und die Komplexität stark von der Aufgabe abhängen. 
Zusätzlich werden Datentransformationen auch direkt auf den Daten-
tabellen ausgeführt, beispielsweise statistische Berechnungen.

Betrachten wir uns die Attribute (oder Dimensionen) in diesen 
Datentabellen, so können wir drei verschiedene Typen unterscheiden:

■ Nominale (oder kategorische) Attribute (N)
■ Ordinale Attribute (O)
■ Quantitative Attribute (Q)

Rang Kunde Umsatz Branche Mitarbeiter Kunde seit

1 Müller 25000 Druck-
industrie

500 1.5.2003

2 Meier 18000 Behörden 700 4.8.2000

3 Schulz 13300 Maschinen-
bau

323 3.12.1993

4 Schmidt 8800 Pharmazie 734 4.11.1999

5 Wagner 5677 Bildung 65 8.8.2008

O N Q N Q QZeit

Tab. 4–3
Beispieltabelle mit 

nominalen, ordinalen 

und quantitativen 

Attributen

Attributtypen Ein nominales Attribut in einer Datentabelle enthält eine ungeordnete 
Menge von Werten. Dies ist zum Beispiel bei einem Textfeld in einer 
Datenbank gegeben. Die Werte eines ordinalen Attributs können wir 
ordnen. Zum Beispiel ist dies bei Ratings von AAA bis D der Fall oder 
bei Monaten. Quantitative Attribute wiederum sind kontinuierlich 
und für arithmetische Operationen geeignet. Dies wäre z. B. bei einem 
Attribut Umsatz in Euro der Fall. Quantitative Attribute beinhalten 
auch geografische/räumliche Attribute. Zeitliche Attribute können 
ordinal (z. B. Monatsnamen) oder quantitativ sein (z. B. Zeitabstände). 
Tabelle 4–3 verdeutlicht diese Begriffe in einem Beispiel.

Jörn Kohlhammer / Dirk U. Proff / Andreas Wiener, Visual Business Analytics, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86491-393-8
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Visuelle Strukturen

Abbildung von Daten auf 

visuelle Strukturen

Die Abbildung von Datentabellen auf visuelle Strukturen ist das zent-
rale Element des CMS-Modells und eines der wesentlichen Aspekte der 
Informationsvisualisierung. Ausgehend von der Typisierung der Attri-
bute in einer Datentabelle (nominal, ordinal, quantitativ) müssen wir 
in diesem Schritt auswählen, auf welche visuellen Attribute wir die 
Datenattribute abbilden. Das Ziel der Abbildung ist ein möglichst 
effektives Verständnis der Datentabelle mithilfe der Visualisierung.

Dabei sind nicht alle Abbildungen hilfreich. Wir haben weiter 
oben bereits über expressive und effektive Visualisierungen gespro-
chen. Es gibt Abbildungen, die die Daten falsch repräsentieren oder 
sogar falsche Interpretationen durch den Betrachter begünstigen. Viele 
dieser Probleme und deren Grundlagen in [Bertin 1983] oder [Tufte 
1983] wurden bereits in Kapitel 3 behandelt. Die Regeln von Tufte, 
beispielsweise, können im Prinzip analog auch für die Informationsvi-
sualisierung herangezogen werden. Eine Reduzierung der Darstellung 
auf das Wesentliche ist auch für interaktive Visualisierungen extrem 
hilfreich.

Eigenschaften visueller 

Strukturen

Visuelle Strukturen lassen sich gut anhand einer kleinen Menge 
von Eigenschaften beschreiben: der räumliche Hintergrund, die ver-
wendeten grafischen Primitive und deren grafische Eigenschaften.

Der räumliche Hintergrund und die Nutzung der 2D-Fläche auf 
dem Bildschirm oder (in seltenen Fällen) einer 3D-Umgebung, spielt 
dabei eine herausragende Rolle. Die Position eines grafischen Elements 
ist die effektivste visuelle Abbildung für das menschliche Auge und 
sollte für die wichtigsten Attribute in der Datentabelle genutzt werden. 
Dabei kann der Raum, in den die grafischen Elemente gezeichnet wer-
den, mithilfe von Achsen beschrieben werden, ähnlich wie in einem 
Koordinatensystem in der Mathematik.

Das CMS-Modell unterscheidet dabei vier Arten von Achsen:

■ Unstrukturierte Achse (mit anderen Worten: keine Achse)
■ Nominale Achse (ein Bereich wird in ungeordnete Unterbereiche 

eingeteilt)
■ Ordinale Achse (eine nominale Achse mit einer definierten Reihen-

folge)
■ Quantitative Achse (Achse, auf der der Abstand zwischen zwei 

Punkten mathematisch definiert ist)
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Abbildung 4–11 zeigt die vier verschiedenen Achsentypen in drei Bei-
spielgrafiken. Dabei werden bereits verschiedene grafische Primitive 
und Eigenschaften verwendet, die wir im weiteren Verlauf näher ken-
nenlernen.

Abb. 4–11
(a) Unstrukturierte Achsen 

einer Word Cloud, 

(b) nominale x-Achse 

(Kontinente), 

(c) ordinale x-Achse; 

in (b) und (c) wird eine 

quantitative y-Achse 

verwendet.

Zur Visualisierung von Informationen stehen grundsätzlich einige 
wenige Arten von grafischen Primitiven zur Verfügung, die wir auch 
schon aus dem Information Design kennen.
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Abb. 4–12 

Grafische Primitive

1074.2 Interaktive Visualisierung

Jedes dieser Primitive hat verschiedene grafische Eigenschaften, die bereits 
in Abschnitt 4.2.3 eingeführt wurden (vgl. Abb. 4–5 auf Seite 95):

■ Position im Raum
■ Größe (Länge, Fläche oder Volumen)
■ Form
■ Orientierung
■ Farbe und Textur
■ Linienart
■ Dynamik (Bewegung, Blinken)

Abb. 4–13 

Screenshot des 

Gapminder-Tools

Um ein Beispiel zu geben, welche Möglichkeiten sinnvoll in einer visuel-
len Abbildung genutzt werden können, betrachten wir Abbildung 4–13. 
Die zwei wichtigsten Attribute in der dargestellten Visualisierung sind 
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die Beispiel: Gapminder Lebenserwartung (y-Achse) und das pro-Kopf-Einkommen (x-
Achse). Der Nutzer kann dabei selbst entscheiden, welche Attribute er 
oder sie auf die Raumachsen abbildet und damit diese Attribute für die 
Visualisierung hervorhebt. Die Skalen der Achsen (linear, logarith-
misch etc.) werden zwar voreingestellt, können aber angepasst wer-
den. Gapminder verwendet als wesentliche Visualisierung ein Streu-
diagramm (engl. Scatterplot), in dem jeder Punkt (oder Kreis) ein Land 
repräsentiert. Die Größe des Landes ist auf die Größe des Kreises abge-
bildet. Die Farbe der Kreise repräsentiert die Region, in der das Land 
liegt (Europa, Asien etc.). Zusätzlich kann nun die Zeit auf die Bewe-
gung abgebildet werden, indem die Visualisierung in Jahresschritten 
verändert wird, wenn der Benutzer auf den Play-Button klickt.

Beispiel: Treemaps Als weiteres Beispiel dient uns eine sogenannte Treemap (dt. 
Baumkarte) in Abbildung 4–14, die die Verzeichnisstruktur eines PCs 
visualisiert. Treemaps nutzen dazu Flächen/Rechtecke und füllen den 
gesamten Bildschirm aus. Jedes Rechteck in der Visualisierung stellt 
dabei eine Datei dar. Je größer die Datei, desto größer das Rechteck. 
Da das Verzeichnis eine Hierarchie ist, werden die Dateien wiederum 
in Rechtecke organisiert. Das gelb markierte Rechteck rechts oben 
beinhaltet z. B. alle Dateien und Unterverzeichnisse eines Benutzerver-
zeichnisses. Die Farbe repräsentiert dabei den Dateityp der meisten 
Dateien, z. B. werden DLLs gelb dargestellt. Das Windows-Verzeichnis 
links in der Mitte enthält viele davon. Wir werden in Abschnitt 4.3.4 
noch ein Beispiel sehen, wie Treemaps hervorragend für Business-Intel-
ligence-Anwendungen eingesetzt werden können.
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Abb. 4–14 

Screenshot des  

Sequoia-Werkzeugs 

[SequoiaView/TUE 2002]

1094.2 Interaktive Visualisierung

Ansichten (Views)

Eine bestimmte visuelle Struktur reicht selten aus, um sämtliche 
Aspekte der zugrunde liegenden Daten herauszustellen. Eine Zusam-
menstellung verschiedener Ansichten auf die Daten ist notwendig, die 
möglichst einfach und möglichst individuell an die Fragestellungen der 
Benutzer angepasst werden kann. Im CMS-Modell werden diese 
Anpassungen View-Transformationen genannt, [Ward et al. 2010] ver-
wenden den Begriff View-Modifikationen. Wir folgen dabei diesen 
Autoren, um verschiedene Gruppen von Modifikationen vorzustellen.

View-ModifikationenWenn die verwendete Auflösung nicht ausreicht, um die gesamte 
Visualisierung darzustellen, müssen Scroll- und Zoom-Operationen
verwendet werden, um durch den Datensatz zu navigieren. Ohne 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit sollte man die starke Nutzung dieser 
Operationen eher vermeiden. Eine weitere häufig eingesetzte Modifi-
kation ist die Anpassung der Farbnutzung in der Visualisierung. Jen-
seits von persönlichen Vorlieben und Corporate Design haben Farben 
in bestimmten Branchen klare Bedeutungen, die in Visualisierungen 
befolgt werden müssen. Dies sollte durch die Nutzerin einfach einge-
stellt werden können. Zusätzliche Möglichkeiten zum Darstellungs-
wechsel zwischen verschiedenen visuellen Strukturen derselben Daten 
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sind wichtig, da verschiedene Darstellungen unterschiedliche Aspekte 
der Daten hervorheben. Genauso ist die einfache Anpassung der Ska-
lierung der Daten und des Detailgrades wünschenswert.

Viele der hier angesprochenen View-Modifikationen sind eng ver-
bunden mit der Interaktion, auf die wir im nächsten Abschnitt näher 
eingehen.

4.2.6 Interaktion

Visuelle Strukturen sind erst einmal statisch, auch wenn sie vielleicht 
(wie im Gapminder-Tool) animiert werden können. Der Unterschied 
von interaktiven Visualisierungen und animierten, statischen Darstel-
lungen liegt in den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten der Visuali-
sierung durch den Benutzer. Das CMS-Modell in Abbildung 4–10 zeigt 
dabei drei Möglichkeiten der interaktiven Einflussnahme.

Anpassung verschiedener 

Transformationen

Die View-Transformationen haben wir bereits im vorhergehenden 
Abschnitt detailliert kennengelernt. Benutzer haben hier die Möglich-
keiten, zwischen verschiedenen Betrachtungen zu wechseln, die Farb-
karten anzupassen, andere Skalierungen oder Detailgrade zu wählen 
und über Scrollen und Zoomen den Darstellungsausschnitt zu verän-
dern. In Abbildung 4–14 navigiert der Benutzer ein Hierarchielevel tie-
fer (Drill-down), indem er auf ein Rechteck in diesem Bereich klickt.

Auch die visuelle Abbildung kann durch den Benutzer beeinflusst 
werden. Gapminder in Abbildung 4–13 beispielsweise erlaubt den 
Benutzern die interaktive Einstellung, welche Attribute auf der x- und 
y-Achse abgebildet werden sollen. Grundsätzlich wäre auch die 
Anpassung der Kreisgröße über unterschiedliche Attribute möglich. 
Hier wäre neben der Anzahl Einwohner auch das Bruttoinlandspro-
dukt denkbar.

Schließlich sollen Benutzer auch die Datentransformation interaktiv 
anpassen können. Hierzu gehört die Möglichkeit des interaktiven Fil-
terns der Datentabelle, also die Festlegung, welche Daten überhaupt 
visualisiert werden sollen. Ein einfacher Filtermechanismus für nominale 
Attribute (vgl. S. 107) sind Auswahlfelder, wie in Abbildung 4–13 auf 
der rechten Seite. Ordinale und quantitative Attribute können intuitiv 
über Slider zugeschnitten werden.

Direkte Manipulation Grundsätzlich ist immer die direkte Manipulation einer Visualisie-
rung der indirekten Anpassung vorzuziehen. Das bedeutet, dass es den 
Benutzern leichter fällt, direkt mit der Darstellung zu interagieren, als 
mit indirekten Methoden, wie separaten Kontrollkästchen oder einer 
Kommandozeile [Ward et al. 2010]. Also, lieber eine Mausbewegung 
zum Verschieben des Bildschirminhalts als das Klicken auf die Scroll-
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bars. Lieber ein Mausklick in die Grafik, als eine Auswahl des Zoom-
levels im separaten Menü.

Zeitkonstanten der 

Interaktion

Um die Interaktion und die Veränderungen am Bildschirm für den 
Menschen angenehm und sinnvoll nutzbar zu machen, sollten zwei 
Zeitkonstanten erfüllt sein [Card et al. 1991]4. Die Erfüllung dieser 
Konstanten gibt einen Eindruck der Verarbeitungsgeschwindigkeit, die 
für eine Visualisierung – abhängig von der Komplexität und Menge 
der Daten – benötigt wird. Auf diese Aspekte kommen wir in Kapitel 5 
noch näher zu sprechen.

BewegungDie erste Zeitkonstante betrifft die Wahrnehmung von Bewegung. 
Um eine Bewegung in der Visualisierung, wie sie beispielsweise Gap-
minder in seinem Werkzeug verwendet, als Animation wahrzunehmen, 
muss die Darstellung min. 10 Bilder pro Sekunde erreichen (engl. 
frames per second, fps) oder eine Reaktionszeit von einer Zehntelse-
kunde. Eine langsamere Darstellung erscheint dem Benutzer eher wie 
eine schnelle Diashow von nicht notwendigerweise zusammenhängen-
den Bildern.

ManipulationDie zweite Zeitkonstante betrifft die Reaktionszeit auf direkte 
Manipulation des Nutzers, zum Beispiel, wenn er auf einen bestimm-
ten Bereich der Grafik klickt, um einen Drill-down anzustoßen. Die 
Reaktionszeit des Systems sollte ungefähr 1 Sekunde betragen. Dies 
entspricht ungefähr der menschlichen Reaktionszeit auf eine unerwar-
tete Anfrage. Reagiert das System sehr viel schneller, geschieht der 
Wechsel der Darstellung zu schnell und der Benutzer muss sich neu ori-
entieren. Eine zu lange Reaktionszeit bewirkt eine als zäh empfundene 
Interaktion. In diesem Fall sollte innerhalb einer Sekunde ein Signal 
angezeigt werden, dass das System rechnet, zum Beispiel durch die 
bekannten Sanduhren oder Fortschrittsbalken.

Einfache Interaktionstechniken

Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, welche Interaktionen in der 
Visualisierung überhaupt sinnvoll zur Verfügung stehen. Die Möglich-
keiten können wir grob in einfache und erweiterte Interaktionstechni-
ken unterteilen. Einfache Interaktionstechniken sind uns aus der Nut-
zung heutiger Benutzeroberflächen gut bekannt, die überwiegend auf 
dem WIMP-Konzept (engl. Windows, Icons, Menus, Pointer) basieren. 
Auch wenn die Maus bei heutigen Touchscreens durch einen Finger 
ersetzt wurde, Interaktion noch flexibler wurde und sich Menüs an 

4. Wir beschränken uns hier auf zwei der drei von Card und Kollegen angegebenen 
zeitlichen Konstanten.
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anderer Stelle befinden als zum Beispiel in Windows, wird auch bei 
mobilen Geräten grundsätzlich am WIMP-Konzept festgehalten.

Mausinteraktion Im Einklang mit diesen etablierten und von den meisten Benutzern 
erlernten Möglichkeiten unterstützen auch die meisten Visualisierun-
gen gängige Interaktionsmechanismen zur Selektion von visuellen 
Objekten. Über Mausklicks werden Objekte markiert und selektiert. 
Vielfach werden sogenannte Mouseovers verwendet, die zusätzliche 
Details anzeigen, wenn sich der Mauszeiger über einer bestimmten 
Stelle der Visualisierung befindet. Das Ziehen des Mauszeigers bei 
gedrückter Maustaste ist ein üblicher Weg, um eine größere Menge von 
visuellen Objekten zu selektieren und zu markieren. Bei mobilen Gerä-
ten wird hierzu üblicherweise ein zweiter Finger zu Hilfe genommen.

Etablierte Mechanismen 

der Interaktion

Andere einfache Interaktionen beziehen sich auf das Verändern 
der Datensortierung. Dies geschieht einmal über das Verschieben von 
Objekten mithilfe der Maus oder dem Finger, das Neusortieren von 
verwendeten Attributen erfolgt über Interaktion oder das Löschen von 
Objekten durch Bewegungen, das Ziehen von Objekten in bestimmte 
Anzeigebereiche oder die Kombination mit Kontextmenüs oder Tas-
tenkombinationen. Diese Interaktionsmechanismen haben sich durch 
die Verwendung heutiger Betriebssysteme und mobiler Geräte bereits 
so stark etabliert, dass ein Abweichen von diesem Vorgehen einen grö-
ßeren Widerstand bei den Benutzern hervorruft.

Erweiterte Interaktionstechniken

Über die einfache Interaktion hinaus hat die Informationsvisualisie-
rung zusätzliche Techniken entwickelt, die eine möglichst effektive 
Nutzung der Visualisierung unterstützen. Zu den wichtigsten dieser 
Techniken gehören:

■ Brushing & Linking5

■ Überblick + Detail
■ Fokus + Kontext

Brushing & Linking Brushing & Linking kommt bei der gleichzeitigen Verwendung mehre-
rer Visualisierungen derselben Daten zum Einsatz. Der Benutzer kann 
Daten in einer Visualisierung selektieren, z. B. mehrere Balken eines 
Balkendiagramms, die die Umsätze pro Land darstellen. Diese Balken 
werden dann im Balkendiagramm farblich markiert (engl. Brushing). 
Gleichzeitig werden aber auch die mit diesen Balken zusammenhän-
genden Daten in den anderen sichtbaren Visualisierungen in derselben 

5. Wir verwenden hier die englischen Bezeichnungen, da sie auch im Deutschen am 
häufigsten so benutzt werden.
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Farbe markiert. Durch diese gleichzeitige Einfärbung versteht unser 
Gehirn, dass die Daten zusammengehören (engl. Linking). Dies wird 
bereits in einigen visuellen BI-Programmen eingesetzt, die wir in 
Kapitel 5 vorstellen werden.

Überblick + DetailDie Technik namens Überblick + Detail ist dann sinnvoll, wenn 
eine sehr detaillierte Darstellung einen Großteil der sichtbaren Ansicht 
einnimmt, dann wird gleichzeitig in einer Übersichtsdarstellung ange-
zeigt, wo sich der Benutzer im Gesamtüberblick befindet. Dies wird 
gerne bei geografischen Darstellungen verwendet, indem eine kleinere 
Übersichtskarte in entsprechend großem Maßstab am Rand einer gro-
ßen Karte mit mehr Details (kleinerem Maßstab) zu sehen ist. Ein 
anderes Beispiel ist die Verwendung von Folien-Miniaturen in Power-
Point. Die aktuelle Folie wird detailliert angezeigt, auf der linken Seite 
ist die Folie in der Abfolge der Präsentation zu sehen. Abbildung 4–15 
zeigt ein weiteres Beispiel für diese Technik. Der Überblick befindet 
sich in der rechten unteren Ecke. Der Detailbereich wird durch ein 
rotes Rechteck dargestellt.

Fokus + KontextMit Fokus + Kontext-Techniken können Benutzer ebenfalls Details 
sehen, ohne den Überblick zu verlieren. Dabei wird nicht eine zweite 
Visualisierung für den Überblick verwendet, sondern verschiedene 
Detailstufen für die interessanten Daten (der Fokus) und die umgeben-
den Daten (der Kontext). Häufig wird dabei auch eine Verzerrung der 
Darstellung verwendet. Das heißt, die Daten im Fokus werden größer 
dargestellt und die Kontextdaten kleiner. Wie bei einem Makroobjektiv 
werden dabei die Ränder des Fokusbereiches verzerrt. Dies ist ebenfalls 
in Abbildung 4–15 zu sehen. Der runde, dunkelgraue Bereich vergrö-
ßert die darin enthaltenen Netzwerkbereiche (den Knoten »UNICC«), 
während die Kontextbereiche leicht ausgeblendet werden.

Abb. 4–15 

Ein Screenshot der 

Darstellung eines Internet-

netzwerks. Diese Visuali-

sierung wurde von der 

Universität Konstanz im 

Rahmen des EU-Projekts 

VIS-SENSE implementiert 

[Fischer 2013]. 
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4.2.7 Das Shneiderman-Mantra

In Abschnitt 4.2.5 und Abschnitt 4.2.6 haben wir nun sämtliche 
Aspekte des Weges von den Rohdaten bis zur interaktiven Visualisie-
rung betrachtet. Wir wissen nun, welche Schritte notwendig sind, um 
interaktive Visualisierungen für eine sinnvolle Nutzung zu erstellen. 
Dabei ist durch die Datentypen in jedem Fall relativ gut festgelegt, wel-
che Arten von Visualisierungen gewählt werden können. Der größte 
Freiheitsgrad besteht bei der Zusammenstellung der Sichtweisen und 
des interaktiven Gesamtkonzepts im letzten Schritt.

Anforderungen an die 

interaktive Visualisierung

Die sinnvolle Anordnung der Inhalte ist mithin auch die größte 
Herausforderung bei der Interaktion. Gerade im Business-Intelligence-
Umfeld ist es das Ziel, Vergleiche anzustellen und Ergebnisse zu erzie-
len, d. h. Sachverhalte an die Oberfläche zu bringen, die ohne Interak-
tivität nicht sichtbar wären. Damit dem Nutzer diese Vergleiche gelin-
gen, ist es erforderlich, dass Informationen einheitlich dargestellt 
werden. Skalierung und Anordnung der Informationen müssen ein-
heitlich sein, sonst sind Vergleiche nur schwer bis gar nicht möglich, da 
es dem Betrachter schwerfällt, sich an die vorhergehende Bildschirm-
ansicht zu erinnern und damit aussagekräftige Vergleiche anzustellen.

Aufgaben der 

Informationsvisualisierung

Ben Shneiderman [Shneiderman 1996] hat die grundlegenden Auf-
gaben der Informationsvisualisierung zusammengetragen. Die fol-
gende Liste macht noch einmal deutlich, wozu wir interaktive Visuali-
sierung generell einsetzen können:

■ Überblick 
Die Betrachtung des Gesamtzusammenhangs und das Erkennen 
von globalen Mustern und Trends

■ Zoom 
Die genauere Betrachtung einer Teilmenge der Daten

■ Filter 
Das Auswählen einer Teilmenge basierend auf bestimmten Werten

■ Details auf Anfrage 
Die Betrachtung von Einzeldaten über Objekte, die interaktiv aus-
gewählt wurden

■ In Beziehung bringen 
Das Erkennen von Verbindungen und der Vergleich von Werten in 
den dargestellten Daten

■ Erkenntnisse im zeitlichen Verlauf 
Die Nachverfolgung von Aktionen und Erkenntnissen bei Verwen-
dung der Visualisierung
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■ Extrahieren 
Das Markieren, Herausziehen und Weiterverwenden relevanter 
Daten als Ergebnisse der Visualisierung

Mantra der 

Informationsvisualisierung

Während alle Aufgaben der Visualisierung eine relevante Rolle spielen, 
hat Shneiderman die vier ersten Aufgaben als Teile eines Vorgehens-
modells erklärt. Dieses Vorgehen stellt eine gute Richtlinie für Ent-
wickler dar und wir auch gerne als das »Mantra der Informationsvisu-
alisierung«6 bezeichnet:

1. Zeige zuerst einen Überblick über alle Daten
2. Biete Zoom- und Filterfunktionalitäten
3. Zeige Details auf Anfrage des Nutzers

Überblick über alle DatenDer erste Schritt in Shneidermans Modell klingt erst einmal wie eine 
Selbstverständlichkeit, die jedoch häufig nicht zufriedenstellend erfüllt 
wird. Shneiderman verlangt nach einem Überblick »auf einen Blick«, 
d. h. ohne Scrollen und Zoomen. Ein großes Excel-Sheet kann zum Bei-
spiel sämtliche Daten enthalten, die allerdings nur in kleinen Portionen 
vom Benutzer aufgenommen werden können. Diese Daten gilt es so zu 
visualisieren, dass alle Daten auf einen Blick erfassbar sind. Hierzu 
kann es sinnvoll sein, die Daten zu aggregieren und in Gruppen zusam-
menzufassen (dies wird häufig angewendet im Data-Warehouse-Kon-
text in dem die Daten hierarchisch strukturiert sind). Ein anderer Weg 
ist die Darstellung der Datensätze als Glyphen (vgl. S. 96), die in einem 
zweidimensionalen Diagramm dargestellt werden.

Genau diesen Weg geht das Gapminder-Werkzeug (vgl. Abb. 4–13). 
Sämtliche Länder der UN werden hier auf jeweils einen farbigen Kreis 
reduziert. Für jedes Land existieren natürlich viel mehr Daten, aber der 
Ersteller der Visualisierung lässt uns erst einmal nur die Lebenserwar-
tung, das pro-Kopf-Einkommen, die Größe jedes Landes und die Welt-
region ablesen. Dafür erhalten wir einen Überblick über alle Länder.

Zoom- und 

Filterfunktionen

Nun sollen im 2. Schritt sinnvolle Zoom- und Filterfunktionen 
angeboten werden. Dies hat Gapminder, in unserem Beispiel, über ver-
schiedene Menüs gelöst. So kann man an der rechten Seite einzelne 
Länder auswählen oder ausfiltern. Man kann unten einzelne Jahre aus-
wählen oder über die Achsenfunktion eine engere Auswahl treffen. 
Viele Visualisierungstools im BI-Umfeld haben auch direkte Zoom-
funktionen implementiert, sodass man durch eine Auswahl im Dia-
gramm nicht nur näher in das Bild hineinsieht, sondern auf Daten-

6. So richtig wie ein »Mantra« klingt die hier angegebene deutsche Version ja nicht. 
Das englische, kürzere Original ist schon eher dafür geeignet: Overview first, zoom 
and filter, details on demand. Shneiderman schlug vor, dass man es so oft sagt, dass 
man es nicht mehr vergisst [Shneiderman 1996].
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ebene eine Filterfunktion verbunden hat. Wir gehen auf solche 
Funktionalitäten noch im weiteren Verlauf dieses Kapitels ein.

Details auf Anfrage Zu guter Letzt werden im 3. Schritt Details nach Shneiderman erst 
(und nur) auf Anfrage des Benutzers angezeigt. In unserem Gapmin-
der-Beispiel kann sich der Nutzer mit einem Mausklick einzelne Län-
der auswählen und sich weitere Informationen über dieses Land 
betrachten.

Dieses Gesamtvorgehen stellt sicher, dass sich ein Benutzer in den 
Daten orientieren kann. Im anfänglichen Überblick kann ein Experte 
Hypothesen über die Daten entwickeln und diese mit Zoomen, Filtern 
und Detailanzeigen belegen oder widerlegen. Dieses lineare Vorgehen 
muss im Visual-Analytics-Kontext noch erweitert werden, wie wir in 
Kapitel 5 sehen werden. Denn in extrem großen Datenumgebungen ist 
oft erst einmal keine sinnvolle Übersicht möglich, sondern es gilt einen 
guten Startpunkt für die Analyse in großen Datenmengen zu finden.

4.2.8 Weitere Visualisierungsbeispiele

In den obigen Abschnitten haben wir nun einige Beispiele für Visuali-
sierungen für verschiedene Datentypen kennengelernt. In den aktuel-
len BI-Werkzeugen werden einige dieser Visualisierungen verwendet, 
andere haben Sie eventuell noch nicht vorher gesehen. Es sei an dieser 
Stelle erwähnt, dass es viele Institute in der Grundlagenforschung und 
angewandten Forschung gibt, die neue Visualisierungen für spezielle 
Datentypen entwickeln.

Designstudien Das typische Vorgehen hierzu nennt sich Designstudie, bei der aus-
gehend von den Daten und den Aufgaben der Benutzer ein Visualisie-
rungsdesign entwickelt wird, das die Aufgaben optimal unterstützt. 
Interessierte Leser verweisen wir auf [Sedlmair et al. 2012]7, die insbe-
sondere auch darauf eingehen, für welche Daten und welche Nutzer 
solche Designstudien geeignet sind. Zusammenfassend kann man 
sagen, dass dies vor allem dann der Fall ist, wenn ausreichend Daten 
vorhanden sind und eine Automatisierung nicht infrage kommt.

Im Folgenden wollen wir aber die vorgestellten Datentypen aus 
Abschnitt 2.1.2 noch einmal adressieren. Diese Datentypen hatten wir 
in sechs Kategorien eingeteilt: Listen und Tabellen, Text, geografische 
Daten, zeitabhängige Daten, Netzwerke und Graphen sowie Hierar-
chien und Bäume. Zu Listen und Tabellen (Scatterplot in Abb. 4–13) 
und zu Hierarchien und Bäumen (Treemap in Abb. 4–14) haben wir 

7. Natürlich sind die Autoren auch selbst an Erfahrungen Ihrerseits mit neuen Visua-
lisierungen interessiert.
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schon jeweils ein Beispiel betrachtet. Dies wollen wir nun auch für die 
verbleibenden vier Datentypen tun.

Visualisierung von Text

Textquellen sind vielleicht die aktuell noch am wenigsten genutzten 
Ressourcen in der Business Intelligence. Ob es Dokumentensammlun-
gen sind oder Anwendungen im Internet, die Schwierigkeit liegt in der 
Verarbeitung der unstrukturierten Textmengen für eine strukturierte 
und nachvollziehbare Auswertung. Eine sinnvolle Visualisierung ist 
immer aufgabenbezogen, wie wir bereits gesehen haben. Es gibt daher 
viele verschiedene Visualisierungen von Text, die jeweils unterschiedli-
che Aspekte hervorhebt. So können einfach nur bestimmte Suchterme 
angezeigt werden oder komplexere Darstellungen sinnvoll sein.

Beispiel: MarktforschungIn einem Projekt des Fraunhofer IGD geht es beispielsweise um die 
Erkennung und Bewertung von Markttrends. Unternehmen würden 
neue Trends natürlich gerne früher identifizieren und mit Markt- und 
Technologieentwicklungen gezielt umgehen, um auf schnelle Verände-
rungen in ihrer Branche reagieren zu können. Hierfür gilt es, bereits 
schwache Anzeichen aus einer großen Menge an verfügbaren Informa-
tionen herauszufiltern. Dazu wird ein semantisches Netz aus den ver-
fügbaren Textinformationen erstellt und zusammen mit Informationen 
über die Stärke der thematischen Marktsignale visualisiert. Abbildung 
4–16 zeigt einen sogenannten Streamgraph, der die Entwicklung von 
Markttrends über die Zeit darstellt. Die Höhe der Wellen repräsentiert 
die Häufigkeit des Themas im Markt.

Abb. 4–16 

Ein Streamgraph, 

verknüpft mit weiteren 

semantischen Informa- 

tionen zur Darstellung 

schwacher Marktsignale 

(©Fraunhofer IGD)
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Geografische Daten

Die Visualisierung geografischer Daten hat eine lange Tradition, wie 
wir schon in unserer kurzen Historie der Visualisierung gesehen haben 
(vgl. Abschnitt 2.5). Da die Anwendungsszenarien breit gefächert sind 
(Planung neuer Standorte, Marketinganalysen u.v. a.), findet die Geo-
visualisierung auch in heutiger BI-Software immer stärker Einzug. 
Dabei gehen aktuelle Produkte über die simple Einfärbung von Karten 
hinaus und bieten zusätzliche Funktionalitäten zur Darstellung und 
Analyse geografisch bezogener Daten. Wir werden im weiteren Verlauf 
dieses Abschnitts noch Beispiele für Geovisualisierungen aktueller 
Hersteller sehen.

Abbildung 4–17 zeigtBeispiel: Verkehrsfluss  eine Geovisualisierung, die aus Verkehrs-
flussdaten eine überlagerte Darstellung des Autoverkehrs in Mailand 
auf der Landkarte darstellt. Neben Anwendungen in der Stadtplanung 
und der Verkehrsflusskontrolle werden solche Daten und Darstellun-
gen auch in der Planung und Analyse von Standorten der Außenwer-
bung verwendet. Höheres Verkehrsaufkommen macht bestimmte 
Standorte ungleich attraktiver. In der Veröffentlichung von [Andri-
enko & Andrienko 2013] wird diese Visualisierung weiter erläutert, 
die durch Interaktion und Vorberechnung auch eine interessante 
Visual-Analytics-Technik darstellt.
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Fluss des Autoverkehrs in 

und um Mailand. Tiefere 

Blautöne signalisieren 

stärkeres Verkehrsauf-

kommen ([Andrienko & 

Andrienko 2013],  

©Fraunhofer IAIS).
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Zeitabhängige Daten

Die meisten entscheidungsrelevanten Daten in der Business Intelli-
gence sind zeitabhängig. Überall dort, wo Daten aus der Vergangen-
heit genutzt werden, um zu planen, zu analysieren und Vorhersagen zu 
treffen, sind auch Visualisierungen solcher zeitabhängiger Daten ein-
setzbar. Wie bereits erwähnt, gibt es ein Buch von [Aigner et al. 2011], 
das sich ausschließlich mit den speziellen Eigenschaften der Zeit und 
den dafür adäquaten Visualisierungsmethoden beschäftigt.

Beispiel: 

Temperaturverläufe

Ein repräsentatives Beispiel für die Visualisierung zeitabhängiger 
Daten ist das Spiraldiagramm von [Tominski & Schumann 2008]. 
Diese Visualisierung könnte für viele BI-Anwendungen interessant 
sein, wird aber heutzutage noch nicht genutzt. Abbildung 4–18 zeigt 
ein Spiraldiagramm für Temperaturdaten in Rostock. Die Spirale star-
tet in der Mitte im Januar 2004 und endet außen im Juli 2007. Durch 
die benachbarte Darstellung der gleichen Monate in jedem Jahr lässt 
sich zum Beispiel erkennen, dass der April im Jahr 2007 im Vergleich 
mit 2004 - 2006 sehr warm war. Ähnliche Darstellungen könnten auch 


