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Für Nadia und Björn





Geleitwort

Jeder weiß, was eine Karte ist. So dachten wir zumindest, bis wir uns zu Beginn
des Forschungsprojekts „Visuelle Navigation – Entwicklung und Kritik schemati-
scher Karten“ erstmals zusammensetzten, um – nur zum Aufwärmen und der Form
halber – unseren zentralen Projektgegenstand noch einmal sauber abzugrenzen.

Aber Karten, oder besser: das, was wir jetzt darunter verstehen, sind überall.
Natürlich zählen Stadtpläne, Seekarten oder Globen dazu. Aber wie sieht es mit
Stadtan- und -aufsichten aus? Mentalen Karten? Ist das Inhaltsverzeichnis dieses
Buches auch eine Art Karte? In welchem Sinne? Und vor allem: Was ist dann keine
Karte? Weil wir zumindest den Eindruck bekamen, dass der Grad der Nutzung
und die Zahl der Erscheinungsformen immer weiter zunehmen, aber auch viele
historische Entwürfe längst schon wieder in Vergessenheit geraten sind, lösten sich
unsere nur scheinbar klaren Vorstellungen in dem Maße auf, in dem wir sie zu
fassen und, schlimmer noch, auszutauschen suchten.

Denn das Forschungsprojekt, aus dem das vorliegende Buch entstanden ist, war
ein interdisziplinäres. Es wurde in den Jahren 2006-2010 von der VolkswagenStif-
tung im Rahmen des Förderprogramms „Schlüsselthemen der Geisteswissenschaf-
ten“ finanziert, und ich darf wohl sagen, dass es für den Autor und für mich (beide
Informatiker) nicht nur eine spannende Tätigkeit, sondern auch ein interessantes
Fortbildungsprogramm war. Die Zusammenarbeit mit zwei Kunsthistorikern, ei-
ner Ethnographin, einem Medienwissenschaftler und Studierenden verschiedens-
ter Fächer war zeitintensiv und anstrengend, aber persönlich und fachlich auch
ungemein bereichernd. Den Beteiligten sei an dieser Stelle noch einmal ausdrück-
lich dafür gedankt. Und nach nur einem Jahr intensiver Diskussion von Literatur
und Fallbeispielen hatten wir tatsächlich ein gemeinsames Verständnis entwickelt.

Auf dieser Grundlage entwirft Hendrik Ziezold hier eine Systematik, die ins-
besondere zur Konzeption von computergestützten interaktiven Karten verwendet
werden kann. Umgekehrt kann sie beispielsweise aber auch dazu dienen, Merkma-
le gegenwärtiger wie historischer Kartenentwürfe zu unterscheiden und zweckge-
bunden zu bewerten. Einzelanalysen und ausführliche Entwurfsstudien demons-
trieren die Tauglichkeit der Systematik und vertiefen nebenbei auch deren Ver-
ständnis.



viii Geleitwort

Ich bin sicher, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches mit geschärftem Blick auf
aktuelle Kartensysteme schauen werden und die Lust verspüren, neue Kartenkon-
zepte zu erdenken oder sogar umzusetzen.

September 2011, Prof. Dr. Ulrik Brandes
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1 Motivation und Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Konzeption und der computergestütz-
ten Entwicklung interaktiver Karten für spezifische Interessen. Der Fokus liegt
dabei auf Anwendungskontexten, die die Ausführung bestimmter Aufgaben ein-
schließen, wie beispielsweise das Navigieren im Straßennetz oder das Explorieren
eines organisierten Informationsraums.

Betrachtet man unterschiedliche Karten, hält man meist einige für besser ge-
lungen als andere. Man geht bei der Beurteilung allerdings oft bereits von einem
konkreten Kartennutzen aus, den die jeweils betrachteten Karten aus der eigenen
Perspektive gut oder schlecht erfüllen. In Verbindung mit anwendungsorientier-
ten Karten spielt daher der Begriff der Konzeption eine herausragende Rolle, denn
Karten können bewusst so entworfen werden, dass sie für bestimmte Situationen
interessante Informationen darstellen, vgl. [Zie10b].

Wegskizzen, die ein Freund für einen konkreten Zweck anfertigt, erachtet man
oft als hilfreich. Ein großer Vorteil einer von einem Freund angefertigten Wegskiz-
ze ist, dass sie für die persönliche Nutzung konzipiert wurde. Bei ihrer Konzep-
tion kann ein Freund an gemeinsames Wissen anschließen und somit stark kom-
primierte Darstellungen verwenden. Eine Person mit fehlendem Vorwissen kann
dann aber aus der gleichen Skizze keinen Nutzen mehr ziehen. Da es im Rahmen
der kommerziellen Produktion von Karten aber nahezu unmöglich ist, alle Nut-
zer – oder überhaupt auch nur einen Nutzer – in Bezug auf Vorwissen, Erfahrung
und kulturelle Prägung vorab perfekt zu modellieren, werden mit kommerziellen
Karten die Nutzer oft pauschal adressiert.

In Zusammenarbeit mit Steffen Bogen1 und Ulrik Brandes2 habe ich im Projekt
„Visuelle Navigation“ ein Modell entwickelt, das die Kartenkonzeption zunächst
weitestgehend von Nutzermodellen und unvorhersehbaren Umgebungseigenschaf-
ten trennt, vgl. [BBZ09]. Als wichtiger Ausgangspunkt werden für dieses Modell
alle Repräsentationen von Orten und Ortsrelationen prinzipiell zur Gruppe der
Karten gezählt, wobei sowohl geographische Relationen, wie beispielsweise geo-
graphische Entfernungen und Richtungen, als auch semantische Relationen, wie
beispielsweise Verbindungen in einem Verkehrsnetz oder sequenzielle Ordnungs-

1 Projekt „Visuelle Navigation“, Kunstgeschichte, Universität Konstanz.
2 Projekt „Visuelle Navigation“, Algorithmik, Universität Konstanz.
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relationen, berücksichtigt werden. Karten müssen dann nicht ausschließlich das
Ergebnis kartographischer Abbildungen sein, sondern können mit konzeptionel-
len Überlegungen zu aufwändigeren geographischen Visualisierungen kombiniert
werden, siehe Kapitel 4. Das Gebiet der geographischen Visualisierung ist zwi-
schen der wissenschaftlichen Visualisierung und der Informationsvisualisierung
zu verorten, vgl. [MS01].

Im ersten Teil der Arbeit werden die Konzeptionsschritte einer anwendungs-
orientierten Karte abstrakt beschrieben. Dabei wird im ersten Schritt der Anwen-
dungskontext einer Karte auf eine sicher zunächst unvertraute Weise modelliert:
Ausschließlich Orte und Ortsrelationen werden auf unterschiedlichen Ebenen des
Anwendungskontextes erfasst. Mit diesem Modell wird aufgezeigt, wie Orte und
Ortsrelationen, die auf mehreren unterschiedlichen Ebenen auftauchen, miteinan-
der verknüpft werden können. Grundsätzlich wird von einem Interesse an Orten
und Ortsrelationen und daraus hervorgehenden Rechercheoperationen ausgegan-
gen. Im Fall der computerimplementierten Karte werden Informationen auf unter-
schiedlichen Ebenen repräsentiert. Für die Verarbeitung der Informationen müssen
diese Repräsentationen bestimmte Anforderungen erfüllen: Damit die Informatio-
nen geeignet elektronisch verarbeitet werden können, sind algorithmische Frage-
stellungen zu lösen. Damit die Informationen geeignet visuell verarbeitet werden
können, sind Studien über die visuelle und kognitive Verarbeitung von Informa-
tionen auszuwerten. Generell können ganz unterschiedliche Faktoren des Anwen-
dungskontextes Einfluss auf die Verarbeitung der Informationen nehmen: die tech-
nische Laufzeitumgebung computerimplementierter Karten, das Zusammenspiel
von Algorithmen und Datenstrukturen, die kognitive Verarbeitung sowie die in-
dividuellen Nutzereigenschaften und Umgebungseigenschaften. Neu entwickelte
interaktiv spezialisierbare Karten zum Zweck der Navigation und Exploration die-
nen in den beiden praktisch ausgerichteten Teilen der Arbeit als Anwendungsde-
monstration des im ersten Teil abstrakt eingeführten Konzeptmodells.

Im zweiten Teil werden exemplarisch für den Bereich der Planung, Orientierung
und Navigation zwei Anwendungskontexte entworfen und entsprechende Karten-
beispiele besprochen. Als erster Anwendungskontext wird die Navigationsplanung
zu Fuß und mit der U-Bahn behandelt und verwandte Kartenkonzepte sowie das
neu entworfene Layoutkonzept Map Warping in Verbindung mit dem Interaktions-
konzept Warping Zoom und dessen prototypische Realisierung werden beschrie-
ben. Als zweiter Anwendungskontext in diesem Bereich wird das Navigieren wäh-
rend der Autofahrt behandelt. Neben verwandten Navigationshilfen wird der neu
entwickelte Navigationsdisplaymodus NaviPIC vorgestellt.

Im dritten Teil wird diskutiert, wie mithilfe von Karten Fotosammlungen ver-
waltet werden können. Hier steht im Vordergrund, Visualisierungen und Interak-
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tionstechniken zu entwerfen, die beispielsweise die Vergabe gemeinschaftlicher
Schlüsselwörter erleichtern. Nach der Beschreibung verwandter Anwendungstools
wird das neu entwickelte Anwendungskonzept für den Fotobrowser pho2map so-
wie dessen prototypische Realisierung vorgestellt.

Die Zusammenfassung der Arbeit gibt einen abschließenden Überblick über die
vorgestellten Kartenlösungen und ordnet diese in den Gesamtkontext der Arbeit
ein.





Teil I

Konzeption anwendungsorientierter Karten





2 Aspekte anwendungsorientierter Karten

Um räumliche Operationen planen und ausführen zu können, werden bestimm-
te Informationen benötigt. Beispiele für solche räumlichen Operationen sind das
Navigieren mit dem Auto auf Straßen oder der Zugriff auf Dokumente in einem
Dateisystem. Das eigene Wissen reicht oft nicht aus, um sich die für das Ausfüh-
ren der Operationen benötigten Informationen ableiten zu können. Auch die Infor-
mationen, die aus der überblickbaren Umgebung gewonnen werden können, sind
meist nicht ausreichend. Um die Operationen dennoch informiert durchführen zu
können, werden oft zusätzliche Informationsquellen genutzt, die die entsprechen-
den Informationen bereitstellen. In dieser Arbeit werden sowohl statische als auch
dynamische Karten in ihrer Funktion als Informationsquelle analysiert und entwor-
fen. Alle Karten, die für das Planen und Ausführen von räumlichen Operationen,
d. h. für räumliche Zustandsänderungen von Objekten, genutzt werden, werden im
Verlauf der Arbeit als anwendungsorientierte Karten bezeichnet. Um eine com-
puterimplementierte Karte für eine solche Anwendung zu konzipieren, stellt sich
zunächst die Frage, wie Karten als Informationsquelle überhaupt funktionieren.

„[. . . ] there is no single correct scientific, or nonscientific, approach
to how maps work“ [Mac04, S. 12].

In „How Maps Work“ diskutiert MacEachren verschiedene wissenschaftliche Per-
spektiven, die Karten zu erklären versuchen. Er stellt fest, dass vielen Ansätzen vi-
suelle Kommunikationsmodelle zugrunde liegen, die den vielfältigen Gebrauchs-
möglichkeiten von Karten nicht allumfassend gerecht werden können. So sollten
Karten weniger als reine Kommunikationsträger von konkreten Nachrichten, son-
dern vielmehr als Träger mächtiger Repräsentationsformen von Informationen auf-
gefasst werden. MacEachren vertritt die These, dass dieses Konzept der Repräsen-
tation allen Herangehensweisen zugrunde gelegt werden kann, vgl. [Mac04, S. 12].
Weiter führt er an, dass das Verständnis und die Interpretation einer Repräsentation
– und somit auch einer Karte – abhängig sind von vielen unterschiedlichen Kon-
textaspekten, wie kultureller Prägung und erlernten Konventionen, individueller
Bildung und Erfahrung sowie kognitiven Fähigkeiten. Je stärker bei der Konzepti-
on einer Karte auf diese Kontextaspekte eingegangen wird, desto besser kann sie
verstanden werden. Doch all diese Kontextaspekte einer Karte sind so komplex,
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Abbildung 2.1: Geographische Karte von Konstanz, OpenStreetMap [Ope10b].

dass es unmöglich ist, sie mit einem einzigen Modell erklären zu können. Den-
noch lassen sich viele Kontextaspekte einzeln aus verschiedenen wissenschaftli-
chen Perspektiven untersuchen und können so für das Design einer geeigneten
Karte herangezogen werden.
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Nachfolgend wird exemplarisch erläutert, wie die Berücksichtigung von Kontexta-
spekten das Verständnis von Karten fördern kann: Abbildung 2.1 zeigt eine geo-
graphische Karte der Stadt Konstanz. Ein geographisches Kartenlayout entsteht
durch die Projektion der Erdoberfläche in die zweidimensionale Kartenebene.1

Das Verständnis einer geographischen Karte wird dadurch gefördert, dass die zu
ihrer Herstellung verwendeten Projektionsverfahren weit verbreitete Konventionen
sind. Die meisten Betrachter waren schon oft mit geographischen Karten konfron-
tiert und sind daher mit diesem Kartentyp längst vertraut. Auch die Kenntnis der
kartographischen Symbole usw. fördert das Verständnis. Die Informationen der
Karte werden zudem noch besser verständlich, wenn sie in einen größeren Wis-
senskontext eingeordnet werden können.

Wie eingangs erwähnt, erleichtert bei einer von einem Freund angefertigten
stark schematischen Wegskizze der gemeinsame Wissenskontext das Verständnis.
So kann die Skizze direkt an gemeinsames Wissen und geteilte Erfahrungen an-
schließen. Die Inhalte können stark komprimiert dargestellt werden, so dass nur
die beiden Freunde die Skizze verstehen können. Variabel verwendbare Symbo-
le können dann etwas Spezifisches repräsentieren. Die Bedeutung eines variabel
verwendbaren Symbols wird dadurch spezifiziert, dass es sich nur auf etwas Spe-
zifisches beziehen kann. Beispielsweise kann ein Kreuz-Symbol für eine Kirche
oder einen Friedhof stehen. Das Kreuz symbolisiert aber eine spezifische Kirche,
wenn sich aus dem gemeinsamen Wissenskontext von Rezipient und Produzent
eindeutig ergibt, welche Kirche gemeint sein muss.

So genannte Netzkarten sind darauf spezialisiert, nicht vorrangig geographische
Relationen, sondern andere semantische Bezüge zu visualisieren. Das Layout die-
ser Netzkarten basiert daher oft nicht auf geographischen Projektionsverfahren.
Manche Netzkarten basieren zwar auf geographischen Projektionsverfahren, sie
werden dann üblicherweise aber so angepasst, dass die im Netz repräsentierten
semantischen Beziehungen besser lesbar sind.

Ein klassisches Beispiel eines Netzkartenlayouts, das im konkreten Fall an die
übersichtliche Darstellung von Verbindungsrelationen zwischen U-Bahnstationen
angepasst wurde, konzipierte Beck 1931 mit der London Tube Map, die zu ei-
ner viel zitierten Designikone geworden ist, siehe Abbildung 2.2. Für eine bessere
Lesbarkeit der Verbindungsinformationen entschloss er sich, die geographischen
Verläufe der U-Bahnlinien zu begradigen und die Abstände anzupassen. Die Ab-
stände zwischen Stationen in der Innenstadt Londons wurden durch eine hohe
Stationsdichte vergrößert dargestellt, die Abstände am Stadtrand hingegen stark
verkleinert. Als Folge ist die Karte nur bedingt für das Auslesen geographischer

1 Eine detailliertere Beschreibung dieser Vorgehensweise findet sich in Kapitel 4.
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Abbildung 2.2: London Tube Map, Harry Beck, 1931. Mit freundlicher Genehmigung von
Transport for London [Gar94].

Informationen geeignet. Verbindungsinformationen im U-Bahnnetz werden hinge-
gen umso deutlicher dargestellt [Gar94].

Spezialisierte Designs beruhen oft maßgeblich auf kognitionspsychologischen
Erkenntnissen über die visuelle Wahrnehnung und Verarbeitung von Informatio-
nen.2 Auch solche Kartendarstellungen können sich zu Konventionen entwickeln.
Beispielsweise werden Transportnetze mittlerweile fast immer nach dem Vorbild
der London Tube Map gestaltet.

Zusätzliche Anforderungen an ein Kartendesign entstehen, wenn ganz unter-
schiedliche Informationen in einem Layout dargestellt werden sollen. So sollen
manchmal Operationen in Kombination ausgeführt werden, für deren Planung und
Ausführung ganz unterschiedliche Relationen zwischen Orten interessant sind.

2 Einen detaillierteren Einblick in Visualisierungsprinzipien gibt das Kapitel 4.
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Beispielsweise können in einer Stadt zum einen Informationen für die Fortbewe-
gung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zum anderen für die Fortbewegung zu
Fuß oder mit dem Fahrrad interessant sein. Ein einzelnes konventionelles Karten-
layout ist hier nicht geeignet.3

2.1 Situative Einbettung anwendungsorientierter
Karten

Nachfolgend werden zwei Kontextaspekte besonders hervorgehoben, die das Ver-
ständnis anwendungsorientierter Karten fördern.4 Wenn bei der Kartenkonzeption
das Verständnis der Karte durch diese Aspekte hinreichend sichergestellt werden
kann, dann kann evtl. auf andere Aspekte verzichtet werden, wie beispielsweise
auf die Anwendung geographischer Projektionsverfahren. Wenn das Layout nicht
durch ein Projektionsverfahren bestimmt ist, kann die gewonnene Flexibilität in
der Gestaltung der Layoutfläche gewinnbringend genutzt werden, um die inter-
essanten Informationen geeigneter zu visualisieren. Wie Informationen gut lesbar
visualisierbar sind, wird in Kapitel 4 behandelt. Hier lassen sich in besonderem
Maße kognitionspsychologische Forschungsergebnisse und vielfältige andere De-
signprinzipien berücksichtigen. Ein Beispiel ist die zuvor erwähnte London Tube
Map in Abbildung 2.2.

• Der erste hier fokussierte Aspekt ist die Einbettung der Karte in ein spezifi-
sches Nutzungsinteresse. Durch Reduktion auf Informationen, die in einem
bestimmten Kontext tatsächlich interessant sind, entsteht eine große Flexi-
bilität, die ausgewählten Informationen in der Layoutfläche abzubilden. So
kann auf die gute Lesbarkeit der Informationen Rücksicht genommen wer-
den.

• Der zweite Aspekt ist die Kartennutzung an bestimmten Nutzungsorten. Das
Verständnis der Karte wird zusätzlich unterstützt, wenn sie an Orten genutzt
wird, die auf der Karte selbst repräsentiert werden. Oben wurde beschrie-
ben, dass ein allgemeines Symbol verwendet werden kann, um etwas Spe-
zifisches zu bezeichnen, sofern der Bezugskontext klar ist. Wenn eine Karte

3 Für dieses Beispiel wird in Kapitel 6 ein neu entworfenes Karten- und Interaktionskonzept vorge-
stellt.

4 Die beiden Aspekte werden in diesem Kapitel nur abstrakt beschrieben. Für eine konkrete anwen-
dungsorientierte Karte spielen auch die Rahmenbedingungen des Gebrauchs und viele andere Kon-
textaspekte eine Rolle. Sie werden in den Kapiteln zum Aufbau der Datenbasis, der Layoutkonzep-
tion und des Interaktionsdesigns angesprochen, siehe Kapitel 3, 4 und 5.
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Orte und Ortsrelationen repräsentiert, die auch außerhalb der Karte wahr-
nehmbar bzw. erfahrbar sind, wird das Verständnis der Karte zusätzlich ge-
fördert. Zudem wird das Verständnis unterstützt, wenn visuelle oder motori-
sche Erfahrungen im repräsentierten Raum direkt in der Karte visuell nach-
vollziehbar sind, wie auf einem computerimplementierten Kartenlayout, das
durch GPS-Signale gesteuert wird und immer eine Karte um den aktuellen
Aufenthaltsort im Displayzentrum abbildet. Die Karte schließt dann direkt
an den aktuell wahrnehmbaren Kontext des repräsentierten Raumes an. Ab-
bildung 2.3 soll einen ersten Eindruck vermitteln, wie das Verständnis einer
Karte durch ihren Gebrauch an einem Ort, den sie repräsentiert, unterstützt
werden kann. Diese nur ein kleines Gebiet darstellende geographische Karte
ist für die meisten Betrachter sogar nur dann eindeutig verständlich, wenn
sie in den repräsentierten geographischen Raum eingebunden ist. Durch Be-
wegung in eine bestimmte Richtung wird auch das Kartenlayout so verscho-
ben, dass der blaue Punkt für den aktuellen Standort fortwährend im Dis-
playzentrum liegt. So kann durch die visuelle Rückmeldung der Karte her-
ausgefunden werden, wie die Karte in Bezug auf den repräsentierten Raum
ausgerichtet ist.

Die Karte5 einer U-Bahnlinie in Abbildung 2.4 profitiert von beiden Aspekten,
denn sie wird an einem Ort genutzt, der in ihr repräsentiert wird, und sie ist für
Interessen geeignet, die in ihrer Gebrauchssituation wahrscheinlich sind. 6

Nachfolgend werden diese beiden Möglichkeiten, das Verständnis einer anwen-
dungsorientierten Karte zu fördern, mit dem Begriff der Situativität noch einmal
detaillierter erfasst.

Der Anwendungskontext einer Karte wird im Folgenden in Bezug auf Orte und
Ortsrelationen, die auf unterschiedlichen Ebenen des Anwendungskontextes vor-
kommen – Interesse, Gebrauch und Kartendarstellung – begrifflich erfasst. Eine
Menge von Orten und Ortsrelationen wird als Situation bezeichnet. Die Situatio-
nen auf den unterschiedlichen Ebenen werden mit den Begriffen Darstellungssi-
tuation, Interessenssituation und Gebrauchssituation bezeichnet.

5 In dieser Arbeit werden alle graphischen Repräsentationen von Ortsrelationen als Karte aufgefasst,
vgl. [And96].

6 Natürlich spielen für das Verständnis dieser Beispiele noch eine Menge anderer Kontextaspekte eine
Rolle. In diesem Absatz soll jedoch herausgestellt werden, dass die situative Verknüpfung einer Karte
mit einem Interesse und einem Gebrauch einen eigenen Beitrag zum Verständnis der Karte leisten
kann.
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Abbildung 2.3: Screenshot eines Kartenlayouts der iPhone-Applikation OffMaps [Lam10],
basierend auf OpenStreetMap. Die Karte selbst bietet so wenige Kontextinformationen, dass
die repräsentierten Informationen ohne Kontext nicht übertragbar sind. Zum Zeitpunkt des
Screenshots war die Karte situativ in ihre geographische Situation eingebettet, indem sie
an einem auf der Karte repräsentierten Ort verwendet wurde. Der blaue Kreis im Display-
zentrum markiert den per GPS ermittelten Standort. Das Verständnis der Karte erschloss
sich durch wechselseitigen Abgleich von Informationen zwischen Karte und motorisch und
visuell erfahrbarem Nutzungsraum.

• Eine Menge von Orten und Ortsrelationen, die in einer visuellen Darstellung
repräsentiert werden, wird zusammenfassend mit dem Begriff Darstellungs-
situation bezeichnet.

• Für die Beantwortung interessierender Fragen werden bestimmte Informa-
tionen benötigt. Die Menge aller Orte und Ortsrelationen, die interessant
sind, wird zusammenfassend mit dem Begriff Interessenssituation bezeich-
net.

• Während des Gebrauchs ist die Karte als Objekt mehrdimensional verort-
bar und beschreibbar. Beispielsweise befindet sie sich im dreidimensionalen
geographischen Raum zu einem bestimmten Zeitpunkt und steht in Bezug
zu anderen Objekten und Orten. Die Menge an Orten, an denen die Karte
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Abbildung 2.4: Foto einer einfahrenden U-Bahn [Zie10a] und Linienverlaufsgraphik. Mit
freundlicher Genehmigung der Berliner Verkehrsbetriebe BVG [Ber10]. Das Verständnis
der abgebildeten Karte des Verlaufs der Berliner U-Bahnlinie U8 (unten) wird hier dadurch
erleichtert, dass sie an einem in der Karte verzeichneten erfahrbaren Nutzungsraum inklu-
sive wahrnehmbarer Zustandsänderungen – hier an einem U-Bahnsteig der Station Osloer
Straße, an dem gerade eine U-Bahn einfährt – genutzt wird (siehe Foto oben) und dass sie
die Recherche nach Informationen geeignet unterstützt, die situationsbedingt wahrschein-
lich interessant sind, beispielsweise die Recherche nach der Fahrtzeit bis zu einer bestimm-
ten Station der U-Bahnlinie.
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verortet sein kann, und Ortsrelationen, die die Zustandsübergänge zwischen
den möglichen Aufenthaltsorten beschreiben, wird zusammenfassend mit
dem Begriff Gebrauchssituation bezeichnet.

Auch der Betrachter lässt sich in dieser Gebrauchssituation zusammen mit
der Karte verorten.

Die Situativität einer Karte beschreibt das Maß der Überschneidung zwischen die-
sen drei Situationen:

Ein Kartenlayout ist in Bezug auf das aktuelle Interesse situativ, wenn sich die
Darstellungssituation und die aktuelle Interessenssituation überschneiden. Damit
eine Karte überhaupt für eine Anwendung nützlich sein kann, sollten sich mindes-
tens Teile der Darstellungssituation und der Interessenssituation überschneiden.

Eine Karte ist in Bezug auf das aktuelle Interesse und den aktuellen Gebrauch
situativ, wenn sich die Darstellungssituation und die aktuelle Interessenssituation
sowie die aktuelle Gebrauchssituation überschneiden. Die aktuelle Gebrauchssi-
tuation und die aktuelle Interessenssituation müssen sich aber nicht zwangsläufig
überschneiden. Dieser Anwendungsfall liegt beispielsweise vor, wenn die Londo-
ner U-Bahnkarte in Konstanz betrachtet wird.

Es ist bemerkenswert, dass sich nicht nur die drei Situationen als Mengen von
Orten und Ortsrelationen überschneiden können. Auch visuelle Rechercheope-
rationen, d. h. die visuellen Suchoperationen nach Informationen auf der Karte,
können mit motorischen Operationen im repräsentierten Raum verknüpft sein. Im
folgenden Abschnitt werden klassische Rechercheoperationen identifiziert und be-
grifflich erfasst, um mögliche Verknüpfungen zwischen visuellen und motorischen
Erfahrungen mit visuellen und interaktiven Rechercheoperationen in einem Lay-
out benennen und bewusst konzipieren zu können.

2.1.1 Visuelle Rechercheoperationen, Interaktion und
Zustandsänderungen

In Kartenstudien im Rahmen des Projektes „Visuelle Navigation“ wurde unter-
sucht, was aus der Analyse historischer und aktueller Karten für die Entwicklung
neuer computerimplementierter Karten gelernt werden kann. In ganz unterschied-
lichen Beispielen wurde beobachtet, dass viele Kartenlayouts darauf ausgerichtet
sind, bestimmte Rechercheoperationen zu unterstützen [BBZ09]. Die begrifflich
erfassten Rechercheoperationen werden im Rahmen dieser Arbeit nun um den Be-
griff des „Explorierens“ erweitert.

Im Folgenden werden diese klassischen Rechercheoperationen nach Orten und
Ortsrelationen auf abstrakter Ebene erfasst. Dadurch werden zunächst nur das In-
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teresse an Informationen und der Informationsgehalt in Karten beschrieben. So
kann der Informationsbedarf zunächst unabhängig von konkreten Darstellungsfor-
men definiert werden. Wie konkret Informationen technisch und graphisch geeig-
net repräsentiert werden können, wird in den Kapiteln 3, 4 und 5 beschrieben.

Die Rechercheoperationen können in verschiedenen Kartenlayouts visuell und
interaktiv und evtl. auch in der direkt wahrnehmbaren Umgebung visuell und mo-
torisch ausgeführt werden. Die im Folgenden aufgeführten visuellen Recherche-
operationen werden anschließend am Beispiel einer computerimplementierten in-
teraktiven dynamischen Karte der Welt, wie der OpenStreetMap aus Abbildung
2.1, demonstriert.

Situieren ist das Identifizieren von bestimmten Orten und Ortsrelati-
onstypen.

Explorieren ist das Recherchieren nach Orten zu einer Ortsrelation.

Orientieren ist das Recherchieren nach einer Ortsrelation zwischen
einem Ort und einem anderen.

Navigationsplanung ist die sequenzielle selektive Recherche nach re-
lational verknüpften Orten. Als Teil der Planung wird exploriert und
orientiert. Navigieren ist das Folgen bereits sequenziell selektierter
relationaler Verknüpfungen zu bestimmten Orten.

Bei der Wahl einer Karte ist zuallererst die Interessenssituation zu ermitteln, d. h.,
welche Orte und Ortsrelationen interessant sind, beispielsweise ein Interesse an
den Londoner U-Bahnstationen und ihren Verbindungen. Auch ist zu berücksichti-
gen, welche visuellen Rechercheoperationen ausgeführt werden sollen. Schließlich
ist eine Karte zu wählen, welche eine Darstellungssituation repräsentiert, die sich
nach Möglichkeit mit der Interessenssituation deckt. Das Layout sollte dann so
konzipiert sein, dass es die visuellen Rechercheoperationen geeignet unterstützt.7

Die Implementierung bestimmter Interaktionsfunktionen, wie Zoomen, d. h. Ver-
größern oder Verkleinern, und Pannen, d. h. Verschieben, kann die Recherche über
den aktuellen Darstellungsbereich hinaus ermöglichen.8

Ist beispielsweise ein OpenStreetMap-Kartenausschnitt gewählt, wird man sich
durch visuelles Situieren auf der Karte darüber bewusst, welche Orte und Ortsrela-
tionen im Kartenausschnitt enthalten sind, im konkreten Fall sind das die geogra-
phischen Entfernungen, Richtungen und Straßenverbindungen. Um auch Orte und
7 Siehe Kapitel 4.
8 Siehe Kapitel 5.



2.1 Situative Einbettung anwendungsorientierter Karten 17

Relationen außerhalb des dargestellten Bereichs recherchieren zu können, verfügt
eine computerimplementierte Karte wie OpenStreetMap üblicherweise über die
Interaktionsmöglichkeiten des geometrischen Pannings und Zoomings.9 In Open-
StreetMap exploriert man die Orte gemäß den Entfernungen und Richtungen, in-
dem man die Nachbarorte eines Ortes mit der Karte sukzessive visuell erschließt.
Man exploriert die Orte im Straßennetz, indem man die entlang einer Straße lie-
genden Orte nacheinander recherchiert. Um die Nachbarorte zu einem an der Kar-
tenlayoutgrenze befindlichen Ort zu explorieren, muss die Karte in die entspre-
chende Richtung durch Panning verschoben werden. In OpenStreetMap orientiert
man einen Ort in Bezug auf einen anderen, indem man die geographischen Entfer-
nungen, Richtungen bzw. Straßenverbindungen recherchiert. Um einen im Layout
enthaltenen Ort, hier einen Ort in Konstanz, mit einem außerhalb des Layouts be-
findlichen Ort, z. B. in Berlin, zu orientieren, kann die Karte so verschoben werden,
dass beide Orte in das Layout hineinpassen. Ist dies in der aktuellen Auflösung
nicht möglich, muss die Auflösung durch Zooming geändert werden. Bei der Na-
vigationsplanung mit OpenStreetMap im Straßennetz soll eine Straßenverbindung
zwischen zwei entfernt liegenden Orten recherchiert werden. Hierzu werden Orte
und Straßenverbindungen sowohl orientiert als auch exploriert, um eine sinnvolle
Folge von Orten und Straßen zusammenzustellen. Man navigiert im Straßennetz,
indem man einer Sequenz ausgewählter, miteinander verbundener Orte sukzessive
folgt, sich also auf den Straßen von Ort zu Ort bewegt. Dabei kann die Navigati-
on tatsächlich im Straßennetz erfolgen oder visuell im Kartenlayout nachvollzo-
gen werden. Bei der Navigation im Straßennetz mit einer computerimplementier-
ten dynamischen Karte, die auf einem ortssensitiven Darstellungsgerät angezeigt
wird, d. h. beispielsweise auf einem Navigationsgerät mit GPS-Empfänger, wird
die Darstellung oft automatisch so angepasst, dass immer der aktuelle Ort im Dis-
playzentrum repräsentiert wird. Wenn die Navigation im Stand auf der Karte nach-
vollzogen werden soll, kann sie stattdessen auch interaktiv entsprechend angepasst
werden.

In den praktischen Teilen der Arbeit wird behandelt, inwieweit auch komple-
xere Interessenssituationen und die entsprechenden Rechercheoperationen durch
Rekombination bestimmter graphischer Elemente und ihrer Anordnung unterstützt
werden können.10

9 Siehe Kapitel 4.
10 Siehe Kapitel 6, 7 und 8.
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2.2 Rahmenbedingungen konkreter
Kartenanwendungen

Das Verständnis einer Karte ist die grundlegende Voraussetzung für ihre Nutzung.
Die vorangegangenen Abschnitte stellten situative Kontextaspekte anwendungs-
orientierter Karten heraus, die die korrekte Interpretation fördern können.

Das Verständnis ist aber nicht der einzige relevante Aspekt, der bei der Kon-
zeption einer Karte berücksichtigt werden sollte. Für die hier zu konzipierenden
anwendungsorientierten Karten ergeben sich aus ihrem Gebrauch oftmals spezifi-
sche Rahmenbedingungen: Die Karte wird auf einem Darstellungsgerät angezeigt,
sie befindet sich an einem bestimmten Ort, wird von einem bestimmten Betrach-
ter genutzt, der evtl. von weiteren Menschen oder Dingen umgeben und evtl. mit
zusätzlichen Aufgaben beschäftigt ist.

Auf einige Umgebungseigenschaften, wie Umgebungslicht, Nebengeräusche
o. Ä., kann der Nutzer normalerweise direkt reagieren, indem er die Displayhel-
ligkeit oder die Lautstärke entsprechend anpasst. Insbesondere bei der Konzeption
von Informationssystemen, die für die Durchführung von Aufgaben dienlich sein
sollen, wie der Navigation während der Autofahrt, kann es sinnvoll sein, auch an-
dere Aspekte des Gebrauchs zu berücksichtigen. In Bezug auf Navigationssyste-
me sind beispielsweise die parallel zu bewältigenden Fahraufgaben zu berücksich-
tigen, die durch unvorhersehbare Verkehrssituationen auftreten. Deren explizite
Berücksichtigung ist eine Designherausforderung, auf die bspw. das im Rahmen
dieser Arbeit entwickelte NaviPIC-System eingeht, siehe Kapitel 7.3.

Bei der Konzeption von Karten für die Anzeige auf einem Computerdisplay ist
auch die technische Umgebung zu berücksichtigen. Auf welchen Geräten soll die
Kartenanwendung laufen? Wie groß ist das Display? Wie hoch ist die Rechenleis-
tung? Was sind die Anforderungen an das Endgerät (Java, Bibliotheken, OpenGL,
Internetverbindung)? Wenn Echtzeitfähigkeit bzw. Interaktivität als Anforderung
formuliert wird, sind zudem die Leistungseigenschaften der Endgeräte relevant.
Soll die Kartenanwendung für unterschiedliche technische Umgebungen geeignet
sein, lassen sich einige Unterschiede direkt adressieren, z. B. die Displaygröße.
Es ist aber auch denkbar, für unterschiedliche technische Umgebungen alternative
Kartenlayouts zu konzipieren. In Kapitel 7.4 wird ein alternativer Darstellungsmo-
dus für eine Routenanleitung vorgestellt, der auf schlechte technische Umgebungs-
bedingungen abgestimmt ist, wie ein niedriger Akkuladestand oder eine Störung
des Herunterladens neuer Kartenausschnitte.

Wie in den praktischen Teilen der Arbeit demonstriert wird, können diese –
und andere – Rahmenbedingungen bestimmte Anforderungen an das Kartende-
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sign stellen. Das Erfüllen dieser Anforderungen gibt den Ausschlag, inwieweit die
Karte für die adressierte Anwendung geeignet ist. Neben den technischen Anforde-
rungen an die Datenverarbeitung, bspw. die Verwendung effizienter Algorithmen,
sind oft auch bestimmte Anforderungen an die Nutzungsprozesse zu stellen, die
sich auf die graphische Vermittlung der Inhalte sowie auf deren visuelle und kogni-
tive Verarbeitung beziehen. Daher ist zunächst zu klären, welche Anforderungen
sich aus dem Anwendungskontext in Bezug auf alle beteiligten Ressourcen wie
Arbeitsspeicher, Prozessor und Displaygröße des Darstellungsmediums, aber auch
kognitive Belastbarkeit und zur Verfügung stehende Betrachtungszeit ergeben.

Eine auf einen bestimmten Anwendungskontext ausgerichtete Karte ist dann so
zu konzipieren, dass die sich aus dem Anwendungskontext ergebenden Anforde-
rungen erfüllt sind. In Kombination mit allgemein formulierten Qualitätskriterien,
die sich primär auf das Verständnis von Visualisierungen beziehen, vgl. u. a. Schu-
mann und Müller [SM00], Bertin [Ber74], lassen sich folgende Anforderungen an
die eben erwähnten übrigen beteiligten Ressourcen formulieren:

• Eine Karte ist expressiv, wenn die darzustellenden Informationen möglichst
unverfälscht repräsentiert werden und keine nicht in den Daten enthaltenen
Informationen dargestellt werden.

• Eine Karte ist in Bezug auf die Anzeige in dem Maß effektiv, in dem sie
die Eigenschaften des Darstellungsgerätes optimal ausnutzt, die Informa-
tionen darzustellen. Beispielsweise ist für eine alphabetische Relation eine
alphabetisch sortierte linear dargestellte Liste effektiv. Der kognitive Deko-
dieraufwand ist entsprechend klein.

• Eine Karte ist in Bezug auf ihre visuelle und kognitive Verarbeitung in dem
Maß effizient, in dem sie optimal schnell verarbeitet werden kann. Beispiels-
weise müssen im Fall einer Nutzung parallel zu anderen Aufgaben die In-
formationen visuell sehr schnell recherchierbar bzw. aufnehmbar sein, un-
abhängig vom anschließenden kognitiven Dekodieraufwand.

• Eine Karte ist in Bezug auf ihre Produktion in dem Maß effizient, in dem
sie optimal schnell generiert werden kann. Beispielsweise müssen im Fall
einer animierten Visualisierung mindestens 24 Bilder pro Sekunde generier-
bar und darstellbar sein.

• Eine Karte ist in dem Maß gebrauchstauglich bzw. geeignet, in dem sie die
an sie gestellten qualitativen Anforderungen erfüllt.

Das Kriterium der Expressivität ist grundlegende Voraussetzung für die Gebrauch-
stauglichkeit bzw. die geeignete Nutzbarkeit einer Karte. Denn aus einer Karte, die



20 2 Aspekte anwendungsorientierter Karten

nicht expressiv ist, könnten fehlerhafte Schlüsse gezogen werden. Das Kriterium
der Gebrauchstauglichkeit umfasst aber auch alle anderen Anforderungen. Meist
muss ein Kompromiss eingegangen werden, durch den dann einige Anforderungen
nur zum Teil erfüllt werden können. Wann immer im weiteren Verlauf der Arbeit
von geeignet nutzbaren Karten gesprochen wird, geht es um Kartenkonzepte, die
Ergebnis eines solchen Kompromisses sind.

Auch andere Anforderungen wie die intuitive Benutzbarkeit, der ästhetische
Eindruck oder der Gebrauchsspaß können gestellt werden. Diese Anforderungen
sind allerdings von einer Vielzahl von Parametern abhängig, die sich nahezu nicht
oder nur sehr schlecht abschätzen lassen. Doch wie eingangs erwähnt, sind viele
Parameter der Kartennutzung unvorhersehbar, wie das Vorwissen und die Erfah-
rung der Nutzer oder spezifische Umgebungsbedingungen. Es scheint der Recher-
che nach keine wissenschaftlichen Studien darüber zu geben, wie viele und welche
Parameter treffend vorhergesagt werden müssten, um intuitive Benutzbarkeit oder
Gebrauchsspaß zu erreichen. Aber auch andere schwer vorhersehbare Anforde-
rungen ergeben sich erst während der tatsächlichen Nutzung, beispielsweise die
kognitive Auslastung und Belastbarkeit. Solche schlecht abschätzbaren Parameter
können aber dennoch strukturell berücksichtigt werden und in der tatsächlichen
Situation des Gebrauchs ergänzt werden. Im Kapitel 7 wird dies am Beispiel ei-
ner für verschiedene Verkehrssituationen flexibel gehaltenen Routenanleitung be-
schrieben.
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In dieser Arbeit steht die Konzeption und computerbasierte Entwicklung von Kar-
ten im Vordergrund, die in konkreten Anwendungskontexten geeignet genutzt wer-
den können. Es geht um die Karten, die genutzt werden, um bestimmte räumliche
Operationen, d. h. Zustandsänderungen eines Objektes, zu planen und durchzufüh-
ren. Das Objekt kann die Karte selbst sein, beispielsweise wenn Detaillevel oder
Skalierungsfaktor angepasst werden. Die Zustandsänderungen können interaktiv
an den Objektrepräsentanten auf dem Kartenlayout, auf einem anderen, die glei-
chen Objekte repräsentierenden Kartenlayout oder direkt im repräsentierten Raum
an den Objekten selbst ausgeführt werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Karten-
layout für das Fahren im Straßennetz genutzt wird.

Im vorherigen Kapitel wurde der Anwendungskontext einer Karte maßgeblich
über Verknüpfungen der Interessenssituation, Gebrauchssituation und Darstel-
lungssituation modelliert. Nach diesen Überlegungen ist eine Karte für eine be-
stimmte Interessenssituation geeignet nutzbar, wenn sich die Darstellungssituati-
on und die Interessenssituation überschneiden, d. h., wenn die Karte in Bezug auf
das Interesse situativ ist. Bei Nutzung der Karte an Orten, die in der Karte reprä-
sentiert sind, kann das Verständnis der Karte zusätzlich gefördert werden, die Karte
ist dann auch in Bezug auf den Gebrauch der Karte situativ. Diese Überlegungen
helfen dabei, eine Karte zu konzipieren, in der nach interessanten Informationen
geeignet recherchiert werden kann.

„[. . . ] the power of information visualization stems to a considerable
degree from our ability to take raw data, often in the form of numbers,
and present it again – that is, represent it – in a different way, with the
aim of informing a user“ [Spe07, S. 21, Z. 2 ff.].

Im Fall von computerimplementierten Karten wird ein Kartenlayout auf Grund-
lage von Daten erstellt. Der erste Schritt der Konzeption ist daher die Auswahl,
Typisierung, Strukturierung, Verarbeitung und Speicherung der Daten. Abhängig
vom konkreten Anwendungskontext können für die Verarbeitung der Daten unter-
schiedliche Anforderungen gelten.1

1 Mit den in diesem Kapitel besprochenen Anforderungen wird nicht der Anspruch auf Vollständigkeit
erhoben.
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Die Abschnitte dieses Kapitels erläutern, wie für bestimmte Interessen konkrete
Informationen ausgewählt werden können und wie sie sinnvoll strukturiert und als
Datenbasis gespeichert werden. In Kapitel 4 wird die graphische Formulierung
der Informationen in einem Layout beschrieben. In Kapitel 5 wird schließlich die
interaktive bzw. animierte Anpassung eines Layouts auf konkrete Interessenssi-
tuationen beschrieben.

3.1 Selektion, Schematisierung und Modularisierung
Alle Kartenlayouts haben gemeinsam, dass sie in unterschiedlichem Ausmaß In-
formationen schematisch repräsentieren. Für die visuelle Darstellung von Informa-
tionen in einer Karte wird der Abstraktionsgrad der Informationen angehoben, zum
Beispiel werden Orte symbolisch repräsentiert und auch die Relationen zwischen
Orten generalisiert abgebildet. Mit dem Layout der Karte wird die ausgewählte Ty-
pisierung der Orte und Ortsrelationen visuell hervorgehoben. Die Anordnung der
Ortssymbole und Relationssymbole im Kartenlayout wird entweder durch Anwen-
dung von Projektionsverfahren erzeugt oder sie beruht auf einem aufwändigeren
Visualisierungskonzept.

Eine Karte, die auf Projektionsverfahren basiert, hat den Vorteil, ausgewählte
Teile der Welt direkt berechenbar zu repräsentieren. Eine Karte, die gar nicht oder
zumindest nicht ausschließlich auf geographischen Projektionsverfahren basiert,
ist oft so konzipiert, andere Orts- und Ortsrelationstypen besonders gut recher-
chierbar darzustellen. Bei Karten, für die die Informationen zunächst stark redu-
ziert und in denen die ausgewählten Informationstypen dann maßgeblich nach be-
stimmten Lesbarkeitskriterien dargestellt werden, spricht man von stark schema-
tischen Karten. Durch Schematisierung, d. h. durch Generalisierung und die an-
gepasste Darstellung von Informationen, lassen sich Kartenlayouts auf bestimmte
Rechercheoperationen ausrichten.2 Wenn die Informationen, die für das Ausfüh-
ren räumlicher Operationen interessant sind, gut lesbar dargestellt werden, wird
die Karte geeignet nutzbar.

Im Folgenden wird diskutiert, auf welcher Grundlage Informationen ausgewählt
und zu Interessenssituationen zusammengestellt werden können. Vorschläge las-
sen sich unter anderem aus stark schematischen Kartenlayoutbeispielen ableiten,
die auf die graphische Repräsentation von nur einem Relationstypen spezialisiert
sind. Spezialisierte Kartenlayouts sind nicht für alle Operationen eines Anwen-
dungskontextes geeignet, dafür unterstützen sie aber ein bestimmtes operatives

2 Siehe Kapitel 2.



3.1 Selektion, Schematisierung und Modularisierung 23

Abbildung 3.1: Augsburger Meilenscheibe, Hans Rogel, 38.2×29.7 cm, 1565, Kopie von
Augsburg, Maximilianmuseum, gr. 32, [Krü63, Krü64, Sch06, BBZ09].

Teilinteresse besonders gut. Dies wird im Folgenden an zwei auf stark schema-
tisierenden Konzepten beruhenden historischen Kartenbeispielen erläutert. Dabei
werden die Kartenbeispiele danach analysiert, welche Informationen sie explizit
visualisieren – eine ausführliche kunsthistorische Interpretation der Beispiele in
ihrem Gesamtkontext wird für diese Perspektive nicht benötigt und im Rahmen
dieser Arbeit auch nicht geleistet. Es geht gezielt um die Frage, welche Orts- und
Ortsrelationstypen repräsentiert sind und für welche Rechercheoperationen die je-
weilige Darstellung geeignet ist.

Im Anwendungskontext Navigation entlang vorgegebener Routen sind Infor-
mationen in Bezug auf zwei unterschiedliche Relationstypen interessant: Beim
Navigieren entlang einer vorgegebenen Route wird einem Straßenverlauf grund-
sätzlich so lange gefolgt, bis an einer Station der Route bzw. Kreuzung abgebogen
wird. Interessant ist daher zum einen die Orientierung in Bezug auf die sequen-
zielle Reihenfolge der Stationen und zum anderen die Orientierung in Bezug auf
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geographische Informationen innerhalb der lokalen Umgebungen der Stationen.
In diesem Zusammenhang ist das Beispiel der Meilenscheiben bemerkenswert,
die nur bestimmte Interessen für die Navigation zwischen einer zentrierten Stadt
und anderen ausgewählten Städten adressiert, vgl. [Krü63, Krü64, Sch06, BBZ09].
Das Layout gibt einen Überblick über Routen zu unterschiedlichen Zielen ausge-
hend von Augsburg, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist. Die einzelnen Stationen
werden nur namentlich und durch Angabe der Entfernung zur nächsten Station
repräsentiert, geographische Informationen über die Stationsumgebungen werden
nicht dargestellt. Daher wird die Orientierung und Navigation in geographischen
Relationen innerhalb der Stationsumgebungen nicht unterstützt. Durch die strah-
lenförmige Anordnung der Stationssymbole einer Route (hier die Städtenamen)
wird aber die sequenzielle Reihenfolge der Stationen umso deutlicher visualisiert.
Zusätzlich werden die Entfernungen zwischen den Stationen angegeben. Dadurch
wird die visuelle Orientierung, Exploration und Navigation in Bezug auf die se-
quenzielle Reihenfolge der Stationen und in Bezug auf ihre Entfernung ermöglicht.

Als ein weiteres Beispiel für die Adressierung eines auf den ersten Blick etwas
ungewöhnlichen Anwendungskontextes zeigt Abbildung 3.2 die Umgebungskar-
te der Stadt Nürnberg von Erhard Etzlaub aus dem Jahr 1492 [Sch06, Cam87,
Meu07, BBZ09]. Sie gilt als eine der ältesten gedruckten Karten in Deutschland
und ist bekannt als eine der ersten maßstabsgerechten Karten, die auf Reiseerfah-
rungen, geschriebenen Reiseberichten und zusätzlichen Messungen basierte. Als
eine Eigenschaft von systematischen Karten lassen sich auch Entfernungen und
Richtungen auslesen, die nicht als Basis der Kartenerstellung dienten. Nürnberg
war die Heimatstadt von Erhard Etzlaub und Georg Glockendon, dem Erschaffer
und dem Drucker des Holzschnitts [BBZ09]. Das Layout besteht aus einem Kreis,
in dessen Zentrum die Stadt Nürnberg durch das Stadtwappen repräsentiert wird.
In diesem Kreis werden zudem weitere interessante Orte innerhalb der Umge-
bung Nürnbergs entsprechend ihrer maßstabsgerechten Entfernung und Richtung
zu Nürnberg verzeichnet. Um den Kreis herum verläuft ein Rechteck, an dessen
Rändern die Himmelsrichtungen angegeben sind.

Hier wird ein Interesse an Entfernungs- und Richtungsrelationen zwischen Or-
ten rund um Nürnberg adressiert. Das Layout ist geeignet, Entfernungsrelationen
und Richtungsrelationen zu explorieren oder einen Ort in Bezug auf andere reprä-
sentierte Orte in Entfernungs- und Richtungsrelationen zu orientieren. Auch die
Navigation von einem Ort zu einem anderen in Entfernungs- und Richtungsrela-
tionen ist möglich. Dem Layout ist ein Maßstabsbalken annotiert, der die Umrech-
nung zwischen geometrischen Entfernungen im Layout auf geographische Ent-
fernungen ermöglicht. Der Radius des Kreises repräsentiert eine geographische
Entfernung von 16 deutschen Meilen, d. h. 120 km. Durch diesen Maßstabsbalken
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Abbildung 3.2: Nürnberger Umgebungskarte von Erhard Etzlaub, 29.7×27.3 cm, 1492, Ko-
pie von Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Rar 287, fol. 331r. [Sch06, Cam87, Meu07,
BBZ09].



26 3 Datenbasis

wird zudem verdeutlicht, welche Relationen mit der Karte recherchierbar sind. Da-
durch, dass keine Straßen, Brücken oder andere Wege zwischen den Orten reprä-
sentiert sind, eignet sich das Layout aber nicht, die Orte in Bezug auf Wegerelatio-
nen zu explorieren, zu orientieren oder entlang der Wegerelationen zu navigieren.
Dagegen sind Flussverläufe in dem Layout enthalten, so dass auch die Flüsse in
Nürnbergs Nachbarschaft situiert werden können. Außerdem lassen sich Flüsse
ebenfalls in Bezug auf Entfernungs- und Richtungsrelationen zu anderen Flüssen
und Orten orientieren. Auch die Exploration entlang der Flussverläufe wird unter-
stützt.3

Anhand dieser beiden historischen, stark schematischen Kartenbeispiele ist er-
kennbar, dass bestimmte visuelle Rechercheoperationen graphisch vorteilhafter
unterstützt werden können, wenn das Layout auf die Repräsentation entsprechen-
der graphischer Elemente und Schemata reduziert ist. Solche Effekte lassen sich in
vielen historischen Karten beobachten, die unter anderem deshalb stark auf sche-
matisierenden Konzepten beruhten, weil oft die notwendigen Voraussetzungen für
die Anwendung geographischer Projektionsverfahren, wie die Vermessung der Or-
te, nicht gegeben waren. Aufgrund der Möglichkeiten computerimplementierter
Karten – insbesondere der Möglichkeiten, stark schematische Layouts durch neue
Interaktions- und Animationsmethoden miteinander zu kombinieren – eignen sich
solche stark schematischen Kartenlayouts als Vorlage für die Konzeption und Mo-
dularisierung von Interessenssituationen, die moderne Kartenanwendungen adres-
sieren, siehe Kapitel 5.

Die bei der Erstellung der Datenbasis vorgenommene Strukturierung und Sche-
matisierung der Informationen erfolgt auf zwei Ebenen: zum einen bei der Formu-
lierung als Information und Modularisierung zu potenziellen Interessenssituatio-
nen und zum anderen bei der Formulierung in Datenstrukturen und bei der Spei-
cherung als Daten in einer Datenbank. Für die Entwicklung einer computerimple-
mentierten Karte spielen die Auswahl und das schematische Erfassen von Informa-
tionen auch auf anderer Ebene eine wichtige Rolle. Schon im ersten Konzeptions-
schritt, bei der Erstellung der Datenbasis, werden die Informationen vorverarbei-
tet und schematisiert, um für evtl. erforderliche elektronische Bearbeitungsschritte
und Abbildungsalgorithmen geeignet zu sein.

3 Vgl. Abschnitt 2.1.1.
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Wie in Kapitel 2 diskutiert wurde, kann das Verständnis einer Karte gefördert
werden, wenn der Kontext, in dem sie genutzt wird, bei der Kartenkonzeption
berücksichtigt wird. Da der Anwendungskontext fast nie eindeutig und allumfas-
send modelliert werden kann, wurde vorgeschlagen, sich zunächst auf die situati-
ven Aspekte des Anwendungskontextes zu konzentrieren, d. h. auf die zu reprä-
sentierenden Orte und Ortsrelationen. Die Orte und Ortsrelationen wurden auf
den Ebenen Interessenssituation, Gebrauchssituation und Darstellungssituation
erfasst. Aus einer Interessenssituation ergeben sich bestimmte Rechercheopera-
tionen, die ein Kartenlayout gebrauchstauglich bzw. geeignet nutzbar unterstützen
sollte. Gebrauchstauglich oder geeignet nutzbar bedeutet hier in Bezug auf andere
formulierbare Anforderungen, die ein konkreter Anwendungskontext an alle betei-
ligten Ressourcen stellt, beispielsweise an das Display, die Speicherkapazität und
den Prozessor des Darstellungsmediums und an die Betrachter.1 Als Besonderheit
wurde an Beispielen aufgezeigt, dass ein Kartenlayout, das auf wesentliche Infor-
mationen reduziert ist, durch eine starke situative Verlinkung der unterschiedlichen
Ebenen leichter verstanden werden kann. So wie bestimmte Antworten erst im
Kontext einer Frage korrekt verstanden werden können, so können auch Karten im
Kontext einer passenden Interessenssituation und Gebrauchssituation leichter ver-
standen werden. Nutzertests könnten durchgeführt werden, um diese an Beispielen
angestellte Beobachtung zu stützen. Kapitel 3 beschäftigte sich mit dem Aufbau
der Datenbasis auf Grundlage der ausgewählten Informationen. Anhand von Bei-
spielen wurde gezeigt, dass Kartenlayouts bestimmte Interessen sowie visuelle und
interaktive Rechercheoperationen besonders gut unterstützen können, wenn die in
ihnen repräsentierten Informationen zuvor stark reduziert und schematisiert wer-
den. Ähnliche Zusammenhänge wurden für Datenstrukturen und Indexstrukturen
aufgezeigt, die für bestimmte Zugriffsarten und Verarbeitungsalgorithmen unter-
schiedlich gut geeignet sind.

In diesem Kapitel wird nun diskutiert, wie Informationen über Orte und Ortsre-
lationen graphisch repräsentiert werden sollten, damit nach ihnen visuell und inter-
aktiv geeignet recherchiert werden kann. Zunächst wird der Unterschied zwischen
der konventionellen Kartographie und dem scheinbar jungen Gebiet der geogra-

1 Siehe Abschnitt 2.2.
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phischen Visualisierungen erläutert. Bei der Analyse stark schematischer histori-
scher Kartenbeispiele fällt auf, dass die dahinter stehenden Konzepte bereits zum
Gebiet der geographischen Visualisierung gezählt werden können. Im weiteren
Verlauf des Kapitels wird besprochen, wie einige der in Kapitel 2 gelisteten An-
forderungen erfüllt werden können. Als Grundvoraussetzung sollen interessante
Informationen abgeleitet und verstanden werden können. Aber auch andere An-
forderungen, wie beispielsweise die effiziente visuelle Verarbeitung, können for-
muliert werden. Unter anderen werden die Ergebnisse einiger kognitionspsycholo-
gischer Studien angeführt, aus denen sich für die kognitive Verarbeitung günstige
graphische Lösungen ableiten lassen. Auch Regeln auf Basis von Bildanalysen,
wie Bertins „Graphische Semiologie“ [Ber74], werden kurz angesprochen. Ber-
tins und andere Regelsysteme sollen helfen, für die Repräsentation bestimmter
Informationstypen geeignete graphische Abbildungen zu finden.

Weiter werden mögliche Abhängigkeiten zwischen dem Layout und der Reprä-
sentation der Informationen auf Datenebene angesprochen, die bei der Konzeption
berücksichtigt werden sollten. Zudem wird besprochen, inwieweit die Gestaltung
des Layouts von Algorithmen, Datenstrukturen, Spielsituationen und Spielregeln
beeinflusst werden kann. Schließlich werden Überlegungen angestellt, wie und
was mithilfe der in Kapitel 2 eingeführten Perspektive aus historischen und ak-
tuellen Beispielen gelernt werden kann. Die Anzeige der erstellten Kartenlayouts
kann statisch oder animiert erfolgen. Auf diesen Unterschied wird im anschließen-
den Kapitel 5 eingegangen.

4.1 Kartographische Projektion und geographische
Visualisierung
„Design, however, is choice“ [Tuf97, p. 191].

Die folgenden Abschnitte befassen sich mit der Wahl zwischen stark auf karto-
graphischer Projektion und stark auf anderen Visualisierungskonzepten beruhen-
den Karten. Für die Wahl sollte insbesondere im Vordergrund stehen, welche gra-
phischen Anordnungen der zu repräsentierenden Orte und Ortsrelationen für wel-
che Rechercheoperationen geeignet sind. Kartographische Symbole und farbliche,
textuelle Kodierungsmöglichkeiten werden nur am Rande thematisiert. Es wird
davon ausgegangen, dass die visuelle und kognitive Verarbeitung möglichst effi-
zient erfolgen soll. Die Berücksichtigung anderer möglicher Anforderungen, wie
beispielsweise Gebrauchsspaß, intuitive Bedienbarkeit, technische oder kognitive
Rahmenbedingungen, wird teilweise in den später folgenden praktischen Teilen II
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und III thematisiert. In den folgenden Abschnitten werden zunächst einige Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede von kartographischen Projektionen und geogra-
phischer Visualisierung aufgezeigt.

4.1.1 Kartographische Projektion
Für die Gegenüberstellung von auf kartographischer Projektion beruhenden Karten
mit geographischen Visualisierungen ist eine wichtige Einsicht, dass beide Karten-
typen nur für bestimmte Anwendungskontexte geeignet sind.

„Die Zweckmäßigkeit einer Karte, d. h. der mit ihr verbundene Ver-
wendungszweck, bestimmt den Maßstab, die Abbildungsart sowie die
inhaltliche und äußere Gestaltung. Eine Katasterkarte, welche die Ei-
gentumsverhältnisse dokumentiert, kann nur großmaßstäbig (z. B.
1:1000) und eine Klimakarte, welche ein großräumiges Phänomen
darstellt, nur kleinmaßstäbig sein (z. B. 1:20 Mill.)“ [Koh10, S. 15].

Grundsätzlich liegt den unterschiedlichen Nutzungen geographischer Karten meist
ein Interesse an geometrischen Entfernungen zwischen Orten zugrunde. Diesbe-
züglich soll ein nützliches Kartenlayout für die Rechercheoperationen Situieren,
Orientieren, Explorieren und Navigieren geeignet sein. Für die Konzeption einer
geeigneten Karte scheint naheliegend, die Entfernungen zwischen Orten auf der
Erdoberfläche auf die Entfernungen von Punkten in der Layoutfläche abzubilden.
Um die Recherche nach den Entfernungen zwischen allen in einem Kartenlayout
repräsentierten Orten zu ermöglichen, sollte das Layout auf einer maßstabsgetreu-
en kontinuierlichen Abbildung der Erdoberfläche basieren. Diesem Ideal kommen
geographische Projektionsverfahren nahe, die die Erdoberfläche in die Layoutflä-
che projizieren. Da es aber nicht möglich ist, die gekrümmte Erdoberfläche konti-
nuierlich in einer Layoutfläche abzubilden, müssen alle geographischen Projekti-
onsverfahren Kompromisse eingehen.

Projektionsfunktionen werden auf geographische Messdaten angewendet, die
die Positionen der Orte auf der Erdoberfläche in Längen- und Breitengrad an-
geben.2 Alternativ können auch direkt in Metern vermessene Daten durch eine
maßstabsgetreue Abbildung in die Layoutfläche übertragen werden. Die Abstän-
de zwischen nicht vermessenen Orten müssen interpoliert werden. Grundsätzlich

2 Allgemein betrachtet wird die Visualisierung von messbaren Datenpunkten auch zum Bereich der
wissenschaftlichen Visualisierung gezählt, vgl. [SM00], weshalb auch die Projektion von geogra-
phisch vermessenen Orten in eine Layoutebene zu diesem Gebiet gezählt werden kann.
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gibt es für die Abbildung der Erdoberfläche in ein Kartenlayout verschiedene Ver-
messungstechniken und Projektionsverfahren. Einen guten Einstieg in die Kar-
tographie geben beispielsweise Hake, Grünreich und Meng [MS01] oder Kohl-
stock [Koh10]. Verschiedene Projektionsverfahren der Erdoberfläche können auf
der Webseite von Paul B. Anderson, Mitglied der International Cartographic As-
sociation’s Commission on Map Projections, betrachtet werden [And10].

Nachfolgend werden ausgewählte Darstellungsmöglichkeiten für die Erdober-
fläche beschrieben, um verschiedene Kompromisse zu thematisieren, die jeweils
eingegangen werden müssen.

Die dem Original wohl am nächsten kommende maßstabsgetreue Repräsentati-
on der Erdkugel ist der Globus. Dreidimensionale Repräsentationen der Erdkugel
erleben in Zeiten von Google Earth™, X3D, VRML und OpenGL u. v. m. eine vir-
tuelle Renaissance. Abbildung 4.1 zeigt den Globus des interaktiven Open-Source-
3D-World-Viewers World Wind, dem Learning-Technologies-Projekt der NASA
[NAS10].

Abbildung 4.1: World Wind Globe, Learning-Technologies-Projekt der NASA [NAS10].
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Eine der bekanntesten geographischen Projektionsverfahren ist die Mercator-Pro-
jektion. Sie basiert im Prinzip auf der Zylinderprojektion. Dabei wird um den Glo-
bus ein Zylinder so gelegt, dass der Äquator den Zylinder berührt. Ausgehend von
der Mitte der Erdkugel werden Strahlen durch die Punkte auf der Erdoberfläche ge-
zogen, die auch den Zylinder schneiden. So werden die Punkte der Erdoberfläche
auf die Zylinderoberfläche projiziert. Anschließend wird die so erhaltene Projek-
tion noch in Nord-Südrichtung so verzerrt, dass die Winkeltreue gewährleistet ist,
vgl. [HGM02]. Eine solche Abbildung ist nur entlang des Äquators längentreu.
Der Effekt dieser Projektion ist, dass die abgebildeten Flächen zu den Polen hin
stark vergrößert erscheinen, siehe Abbildung 4.2 [And10]. Kritiker der Mercator-
Projektion führen an, dass durch diese Projektion ein eurozentrisches Weltbild ver-
mittelt würde. So stellte Arno Peters 1974 mit seiner Peters-Projektion eine Alter-
native vor, die Gebiete flächentreu abbildet. Andere Übelegungen gehen dahin,
die Südhalbkugel oben und die Nordhalbkugel unten darzustellen, eine Sammlung
solcher Weltkarten findet sich auf einer Webseite von Irving [Irv10].

Bei der Verwendung von Kartenmaterial digitaler Kartendienste wie Google
Maps™ oder OpenStreetMap ist es wichtig, das zugrundeliegende Projektionsver-
fahren zu kennen. Häufig werden Abwandlungen der Mercator-Projektionen ange-
wendet, die einen Erdellipsoid als Grundlage nehmen. Hier gibt es unterschiedli-
che Bezugsellipsoidmodelle, die abweichende Berechnungen der Koordinaten er-
fordern.

Eine weitere Weltkartendarstellung ist die Dymaxion Map von Buckminster
Fuller, siehe Abbildung 4.3 [Edm07, S. 292 ff.], [MF60]. Fuller wollte die extre-
men Verzerrungen, die für die Mercator-Projektion typisch sind, umgehen. Dazu
modellierte er die Erdoberfläche nicht als Kugel, sondern als aus flachen Drei-
ecken zusammengesetzes dreidimensionales Vieleck. Dann zerschnitt er die Erd-
oberfläche an einigen Dreiecksrändern im Bereich der Meere. Die aufgeschnittene,
aber zusammenhängende Erdoberfläche konnte flach als Karte ausgebreitet wer-
den. Durch das Aufschneiden an weniger interessanten Stellen der Erdoberfläche
– im Bereich der Weltmeere – konnte er den Grad verringern, in dem die Landflä-
chen der Erdoberfläche verzerrt werden müssen, um in einer Ebene darstellbar zu
sein.

In entsprechender Entfernung zu den Polen und bei einem Interesse für lokale
Informationen, beispielsweise für ein Stadtgebiet, fallen die eingegangenen Kom-
promisse nicht schwer ins Gewicht. Somit sind in diesen Fällen geographische
Kartenlayouts für die Rechercheoperationen nach Orten und geometrischen Ent-
fernungsrelationen trotz der eingegangenen Kompromisse geeignet. Die Produk-
tion von Karten durch Anwendung von Projektions- oder Abbildungsfunktionen
ist etablierter Standard der Kartographie. Werden Karten auf Basis dieser Stan-
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Mercator projection; Cylindrical; Conformal; Gerardus Mercator; 1569Mercator projection; Cylindrical; Conformal; Gerardus Mercator; 1569

Abbildung 4.2: Mercator-Projektion [And10].

dards hergestellt, müssen sich die Produzenten nicht über die dargestellten Dar-
stellungssituationen und über die mit der graphischen Anordnung unterstützten
Rechercheoperationen bewusst sein. Viele historische Karten beruhten hingegen
auf Konzepten, für die die Auswahl und die Anordnung der Informationen von
größerer Bedeutung war. Diese Karten konnten nicht durch Projektion oder maß-
stabsgetreue Abbildungen hergestellt werden, da oft keine – oder zumindest keine
ganze Gebiete erschließenden – geographischen Daten zur Verfügung standen.

Karten, die nicht auf geographischen Projektionsverfahren beruhen, unterstüt-
zen die Recherche nach geographischen Entfernungen oft nur teilweise. Als ein
Beispiel zeigt Abbildung 4.4 Etzlaubs Rompilgerkarte, eine nicht maßstabsgetreue
Karte, die Pilgerwege nach Rom zeigt. Entfernungen werden nur entlang der Pil-
gerwege in Form von Punkten repräsentiert. Jeweils zwei benachbarte Punkte im
Bild repräsentieren immer die gleiche geographische Entfernung, unabhängig vom
Abstand der Punkte im Layout. Ein anderes Beispiel, Etzlaubs Umgebungskarte
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Abbildung 4.3: Dymaxion Map nach R. Buckminster Fuller [Edm07, S. 295]. Das Fuller-
Projektions-Karten-Design ist eine Marke des Buckminster-Fuller-Institutes © 1938, 1967
& 1992. Alle Rechte vorbehalten. www.bfi.org.

von Nürnberg, repräsentiert nur punktuelle Entfernungs- und Richtungsrelationen
zwischen Nürnberg und den umliegenden Städten. Die Entfernungen werden aber
durch ihre maßstabsgetreue Abbildung im Kartenlayout mithilfe des abgebildeten
Maßstabsbalkens messbar, siehe Abbildung 3.2. Wenn hier die korrekt gemessenen
Entfernungen und Richtungen zwischen Nürnberg und den umliegenden Städten
abgebildet wurden, ist das Layout in Bezug auf diese Relationen absolut maß-
stabsgetreu. In Bezug auf Nürnberg können Entfernungs- und Richtungsrelationen
ganz exakt recherchiert werden. Die Entfernungen und Richtungen zwischen den
umliegenden Städten unterliegen allerdings den erdkrümmungsbedingten Verzer-
rungen. Andere historische Beispiele konzentrieren sich auf die Recherche in Be-
zug auf semantische Relationen. Ein Beispiel ist die Ausgburger Meilenscheibe,
die ausgehend von Augsburg verschiedene Wegerouten strahlenförmig durch Lis-
ten der Stationsnamen repräsentiert. Sie ist keine geographische Karte und daher
ausschließlich für die Recherche nach der sequenziellen Reihenfolge der Routen-
stationen geeignet, vgl. 3.1. Die geographischen Entfernungen zwischen zwei auf-
einander folgenden Stationen werden textuell angegeben. Sie werden nicht explizit
auf die geometrischen Entfernungen der Stationen im Layout abgebildet.
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Abbildung 4.4: Rompilgerkarte von Erhard Etzlaub aus dem Jahr 1500, Bayerische Staats-
bibliothek München, Rar. 287, fol. 331 a recto [Hel02].
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Diese Beispiele verdeutlichen, wie Informationen durch Abstraktion und Reduk-
tion in visuell gut recherchierbaren Anordnungen dargestellt werden können. Als
Nebeneffekt einer solchen stark schematischen Karte wird der normalerweise nur
implizit formulierte Anspruch, für welche Rechercheoperationen sie geeignet ist
und für welche nicht, explizit ausformuliert. So ist durch die starke Informations-
reduktion der London Tube Map, siehe Abbildung 2.2, deutlich erkennbar, dass es
sich um eine übersichtliche Darstellung der Verbindungsinformationen des Lon-
doner U-Bahnnetzes handelt.

Auf dem Gebiet der geographischen Visualisierung lassen sich diese konzep-
tionellen Layoutideen historischer Karten erneuern und in einen digitalen Kontext
rücken. Durch die gewonnene Flexibilität in der Gestaltung der Layoutfläche kön-
nen sogar unterschiedliche Interessen gleichzeitig in einem Layout berücksich-
tigt werden, wie in Kapitel 5 besprochen wird. In Kombination mit interaktiven
Gebrauchs- und dynamischen Darstellungsmöglichkeiten kann das Potenzial die-
ser Layoutkonzepte besonders gut ausgeschöpft werden.3

4.1.2 Geographische Visualisierungsmethoden
Was viele Produzenten historischer Karten, wie Etzlaub, schon praktizierten, wur-
de zeitweise durch das exklusive Anwenden immer genauer werdender Mess-
verfahren und mathematischer Projektionsverfahren verdrängt. Zwischen einigen
geographischen Visualisierungen und historischen Kartenlayouts sind Parallelen
erkennbar, obwohl ihre starke konzeptionelle Ausrichtung nicht immer gleich mo-
tiviert zu sein scheint.

Für das Ausführen räumlicher Operationen sind nicht zwingend immer geogra-
phische Informationen interessant. So können sich die Operationen, die ausgeführt
werden sollen und für die Informationen benötigt werden, beispielsweise auf an-
dere Räume als die Erdoberfläche beziehen, d. h. Räume, in denen Objekte oder
Orte in semantischen Beziehungen stehen, zum Beispiel Verkehrsnetze oder sozia-
le Netze. Einige Orte können in Bezug auf ein bestimmtes Interesse relevanter sein
als andere, z. B. U-Bahnstationen in einem Stadtraum. Zudem treten unterschiedli-
che Interessen oft in Kombination auf. In Zeiten, in denen Daten über die komple-
xe Vernetzung der Welt auf unzähligen Ebenen erfasst und gespeichert werden, ist
es von zentraler Bedeutung, diese Daten überblicken und nach ihnen strukturiert
recherchieren zu können. Eine Herausforderung stellen vor allem netzübergreifen-
de Interessen dar, für die in Kapitel 6 ein neu entworfenes Visualisierungs- und
Interkationskonzept vorgestellt wird.

3 Siehe Kapitel 5.
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Bei geographischen Visualisierungen besteht ein grundsätzliches Interesse an geo-
graphischen Informationen. Aus diesem Grund werden oft herkömmliche Projek-
tionsverfahren mit anderen Visualisierungskonzepten kombiniert. Freiflächen im
Layout, die nicht durch das geographische Projektionsverfahren definiert sind,
können genutzt werden, um in ihnen zusätzliche Informationen graphisch zu re-
präsentieren. Gängige Visualisierungs- und Interaktionsprinzipien, die verschie-
dene Layoutanforderungen kombinieren, sind Level-of-Detail, Detail-in-Context,
Overview-and-Detail und Semantic Zoom. Die Karte selbst rückt hierbei oft in den
Hintergrund, da das primäre Interesse den annotierten Informationen gilt.

Es wird vorgeschlagen, bei der Konzeption einer anwendungsorientierten Kar-
te nach dem in Kapitel 2 vorgestellten Modell vorzugehen. Nach dem Erfassen
der operativen Aspekte des Anwendungskontextes werden Informationen selek-
tiert und als Daten strukturiert gespeichert. Mithilfe von Visualisierungs- und In-
teraktionstechniken sollen Kartenlayouts konzipiert werden, die auch komplexe
Interessenssituationen geeignet unterstützen.

4.1.2.1 Visuelle Psychologie und Gestaltungsrichtlinien

An eine Informationsquelle werden meist bestimmte Anforderungen gestellt. Um
diese Anforderungen zu erfüllen, können bei der Konzeption einer Informations-
quelle Regelwerke auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu Rate gezogen
werden. Für die Gestaltungselemente von Kartenlayouts können zahlreiche Bei-
spiele und Richtlinien aus den Bereichen Visualisierung, Informationssysteme und
Kartographie herangezogen werden. Es gibt außer allgemeinen Informationsvi-
sualisierungsbüchern [War05, Spe01, SM00] konkrete ISO-Normen [Deu95] und
Richtlinien [Ber74], Lehrbücher über konkrete Teilgebiete [EBJ03][DMK05],
Kartographie [HGM02] [Koh10] [BK02] und Kartengestaltung [Mon91], um nur
einige zu nennen.

In diesem Abschnitt werden nun einige Aspekte für die graphische Gestaltung
von Informationen erörtert, um die Operationen Situieren, Explorieren, Orientie-
ren und Navigieren gut zu unterstützen. Dabei muss nicht zwingend jedes Karten-
layout alle Operationen unterstützen. Die in diesem Abschnitt angeführten Kon-
struktionsregeln und kognitionspsychologischen Erkenntnisse wurden exempla-
risch herausgegriffen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach
Visualisierungsaufgabe können andere Aspekte relevant sein. Die eben genann-
ten Werke können dann einen guten Einstieg bei der Suche nach einer passenden
graphischen Lösung bieten.

Bertin spricht in seinem Buch „Graphische Semiologie“ von Prägnanz bzw. von
prägnanten Bildern, die entstehen sollen, wenn seine angeführten Konstruktions-
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regeln befolgt werden [Ber74]. Schumann und Müller führen in ihrem Buch über
die Grundlagen von Visualisierungen die primären Qualitätskriterien Expressivität
und Effektivität an [SM00]. Mit diesen Anforderungen wird zunächst noch nicht
explizit auf konkrete Operationen eingegangen, für die die Bilder bzw. Visualisie-
rungen prägnant, effizient, effektiv usw. sein sollen. Erst in Verbindung mit dem
Kriterium der Gebrauchstauglichkeit (engl. usability) wird von Informationsquel-
len verlangt, dass ein Nutzer in einer bestimmten Situation durch sie bestimmte
Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend erreichen kann [Deu95].4 Für räum-
liche Operationen lassen sich die Anforderungen auf die einzelnen Recherche-
operationen Situieren, Explorieren, Orientieren und Navigieren übertragen, die in
Abschnitt 2.1.1 eingeführt wurden.

Manche Konstruktionsregeln oder Richtlinien für Visualisierungen basieren auf
kognitionspsychologischen Studien, die untersuchen, wie der Mensch visuelle In-
formationen verarbeitet. Auch in Bezug auf die Nutzung visueller Navigations-
hilfen werden solche kognitionspsychologischen Studien durchgeführt. Einige der
visuellen Effekte, die durch die menschliche Verarbeitung visueller Information
entstehen, sind allgemeingültig und können im Selbsttest an weitverbreiteten Bild-
beispielen schnell nachvollzogen und überprüft werden, beispielsweise die Geset-
ze der Gestaltpsychologie und visuelle Täuschungen [Rob98].

Andere Phänomene der visuellen Informationsverarbeitung erfordern aufwändi-
gere Studien. So erforschen Tversky et al. [TSA+03], wie das Wissen über Wege-
routen mental repräsentiert wird. Konkret untersuchten die Forscher, welche Ab-
straktionsprinzipien der Mensch anwendet, um die Route in Form von sprachli-
chen Anweisungen oder Wegeskizzen zu kommunizieren. Für ihre Studie ließen
sich die Forscher vor einem Wohnheim von Studenten den Weg zu einem nahe
gelegenen Fast-Food-Restaurant beschreiben, entweder durch sprachliche Naviga-
tionsanweisungen oder durch gezeichnete Wegskizzen. Die Forscher stellten fest,
dass beide Formen einem Schema entsprachen, das Denis [Den97] zunächst nur
für sprachliche Wegbeschreibungen entworfen hatte. Diesem Schema nach sind
Routenbeschreibungen aus folgenden Segmenten zusammengesetzt: Startpunkt-
angabe, Reorientierungsangabe, Pfadverlaufsangabe und Endpunktangabe. Da be-
obachtet wurde, dass zudem auch Syntax und Semantik beider Beschreibungsfor-
men ähnlich waren, wurde vermutet, dass beiden Formen die gleiche kognitive
Struktur zugrunde liegt. In den angefertigten Skizzen wurden eher kurvige Stra-
ßen begradigt wiedergegeben und Abbiegungen wurden fast immer in ca. 90◦-
Winkeln gezeichnet. Tversky erklärt diese Verfahrensweise mit wahrnehmungs-
verarbeitenden Organisationsprinzipien, die für das Schaffen mentaler Repräsenta-

4 Vgl. Kapitel 2.2.
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tionen typischerweise zur Anwendung kommen. Außerdem wurden in den Skizzen
die geographischen Entfernungen nicht maßstabsgetreu abgebildet. Während kur-
ze Strecken mit vielen Abbiegungen vergrößert dargestellt wurden, wurden lange
Strecken mit wenigen Abbiegungen verkleinert dargestellt. Tversky stellt zusam-
menfassend fest, dass das mentale Konzept, das ein Mensch von einer Route hat,
schlicht aus Knoten und Kanten besteht [TSA+03].

Andere Studien untersuchen, wie der Mensch mentale Karten speichert. Tversky
stellt fest, dass klassische Karten genordet und Standortkarten der Blickrichtung
enstprechend mental repräsentiert werden [Tve00]. Diese Erkenntnis basiert auf
gemessenen Reaktionszeiten, die anstiegen, wenn die entsprechenden Kartentypen
entgegengesetzt ausgerichtet waren [EP80, LJP82, Sho87]. Das kann als ein Argu-
ment dafür dienen, dass eine Kartendarstellung für die Nutzung während der Fahrt
für die meisten Nutzer in Fahrtrichtung ausgerichtet und nicht genordet dargestellt
wird. In Kapitel 7 wird ein neu entworfener Autonavigationssystem-Modus vorge-
stellt, der diese Erkenntnisse berücksichtigt.

Wieder andere Studien untersuchen, inwieweit Unterschiede in der Wahrneh-
mungsverarbeitung auf das Geschlecht, die sexuelle Ausrichtung, das Alter oder
den Erfahrungsgrad der Nutzer zurückzuführen sind. Diversen Studien nach un-
terscheiden sich die räumlichen Fähigkeiten von Männern und Frauen. Ein Buch-
kapitel des Autors Halpern stellt die Klassifizierung verschiedener räumlicher Fä-
higkeiten und dazugehörige Tests vor [Hal00, S. 98 ff.].

Zuweilen werden in kognitionspsychologischen Studien neurologische Unter-
suchungen angestellt, in denen die Gehirnaktivität der Probanden bei der Verar-
beitung von Informationen oder bei der gedanklichen Ausübung räumlicher Vor-
stellungsübungen gemessen wird. Andere Studien werten Nutzerverhaltensbeob-
achtungen und Nutzerbefragungen aus. Die wissenschaftliche Aussagekraft der
kognitionspsychologischen Studien lässt sich aber oft erst durch den Abgleich mit
anderen Studien einschätzen. Ein grundsätzliches Problem ist die Modellierung
der Nutzerstudien nach einheitlichen Begriffen und Vorgaben, so dass die Ergeb-
nisse oft nur im Rahmen ihres konkreten Versuchsaufbaus aussagekräftig sind.
Doch selbst die vollständige Beschreibung des Versuchsaufbaus und der Rahmen-
bedingungen stellt eine Herausforderung dar. Eine umfangreiche Diskussion über
diese Studien wird im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet.

Für einige Designproblemstellungen lassen sich keine eindeutigen Lösungsvor-
schläge aus kognitionspsychologischen Studien ableiten. Entsprechende Designlö-
sungen basieren dann oftmals auf abstrakten Prinzipien, die Visualisierungsexper-
ten aus der Analyse von Bildbeispielen ableiten.

Im Bereich der Informationsvisualisierung hat sich durchgesetzt, Regelwerke
und Richtlinien auf Basis sowohl von kognitionspsychologischen Erkenntnissen
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als auch von Analysen bestehender Visualisierungen und Expertenerfahrung zu
formulieren, wie in verschiedenen Lehrbüchern über Informationsvisualisierung
nachvollzogen werden kann [Spe07, War05].

Als sehr allgemeines Regelsystem für Visualisierungen können die Konstrukti-
onsregeln von Bertin herangezogen werden. Sie geben vor, wie welche Informa-
tionstypen graphisch am geeignetsten repräsentiert werden sollten [Ber74]. Hier
wird zwischen drei Informationstypen unterschieden: numerische, ordinale und
nominale Informationen. Die entsprechenden Informationstypen lassen sich unter-
schiedlich gut über bestimmte graphische Variablen repräsentieren. Numerische
Informationen geben einen konkret messbaren Wert in Bezug auf etwas an, beson-
ders geeignet lassen sich solche Informationen nach Bertin über die Größe gra-
phischer Symbole oder ihre Position in der Layoutfläche repräsentieren. Ordinale
Informationen ordnen Objekte untereinander. Solche Informationen können gut
über die Position der graphischen Symbole in der Layoutfläche, ihre Größe, ih-
re Helligkeit, ihre Textur, oder ihre Ausrichtung in der Layoutfläche repräsentiert
werden. Nominale Informationen stehen für bestimmte Eigenschaften oder Klas-
sifizierungen. Sie lassen sich gut über die Position der graphischen Symbole im
Layout, ihren Farbton oder ihre Form repräsentieren.

MacEachren und andere Autoren schlagen diverse Erweiterungen dieser Kon-
struktionsregeln vor, die die Farbvariable beispielsweise in mehrere Komponen-
ten unterteilt [Mac04]. Für diese Arbeit sollen solche Kontruktionsregeln aber nur
vereinzelt als Referenz verwendet werden. Das Prinzip, bestimmte Informationen
mithilfe bestimmter graphischer Variablen zu repräsentieren, wird aber in den spä-
ter folgenden praktischen Visualisierungsbeispielen aufgenommen.5

4.1.2.2 Inspiration durch Algorithmen, Datenstrukturen und
Spielprinzipien

Die graphische Repräsentation der Informationen kann zudem von ihrer Repräsen-
tation auf Datenebene inspiriert werden. Nachfolgend sollen Parallelen zwischen
der algorithmischen Recherche und Verarbeitung von Informationen und der visu-
ellen Recherche nach Informationen aufgezeigt werden.

Datenstrukturen werden so konzipiert, dass sie die computergestützte Verar-
beitung der enthaltenen Daten mit möglichst effizienten Algorithmen und mög-
lichst geringem Speicheraufwand unterstützen. Ähnlich wie Datenstrukturen be-
stimmte Algorithmen unterstützen, können Visualisierungen bestimmte visuelle
Rechercheoperationen unterstützen. Aus den Prinzipien von Algorithmen und Da-
tenstrukturen kann daher für Visualisierungen und Rechercheoperationen gelernt
5 Siehe Kapitel 7.4.
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werden, und es können für die bildgestützte Organisation und visuelle Verarbei-
tung ähnliche Prinzipien angewendet werden.

Die Parallele wird offensichtlich, betrachtet man Visualisierungen von Daten-
strukturen. Ein einfaches Beispiel für eine visualisierte Datenstruktur und dazuge-
höriger visueller Operationen ist die Visualisierung einer alphabetisch sortierten
Liste, in der die repräsentierten Objekte entlang einer geraden Linie positioniert
werden. Entlang dieser Linie sucht man – das Alphabet kennend – visuell algo-
rithmisch, beispielsweise durch das Verfahren der binären Suche, nach einem ge-
listeten Objekt. Die graphisch repräsentierte alphabetisch sortierte Liste impliziert
die visuellen Operationen. Auch in einigen Karten sind Visualisierungen von Da-
tenstrukturen zu entdecken. So sind auf einigen Karten strukturierende graphische
Elemente wie Planquadrate in Form von Gitternetzen eingezeichnet. Ein solches
Gitternetz entspricht der Visualisierung einer Feld-Datenstruktur, in der Informa-
tionen bzw. Kartenkacheln abgespeichert werden können und über die auf sie ge-
zielt zugegriffen werden kann. Der visuelle Zugriff auf die Informationen bzw.
die visuelle Suche wird dadurch erleichtert – ähnlich wie Datenstrukturen auf Da-
tenebene die computergestützte Verarbeitung der in den Datenstrukturen gespei-
cherten Informationen technisch erleichtern. Um kompliziertere Datenstrukturen
und Algorithmen technisch verwenden zu können, müssen die zugrunde liegenden
Prinzipien erlernt werden. Gleiches gilt für Visualisierungen solcher komplizier-
ten Datenstrukturen. Der investierte Zeitaufwand für das Erlernen der Prinzipien
zahlt sich für den Betrachter durch eine effizientere Informationsverarbeitung aus.
Ein solches Visualisierungs- und Verarbeitungskonzept basiert primär auf der An-
forderung, dass die Verarbeitung effizient erfolgen soll, was im Bereich profes-
sionell genutzter Visualisierungen auch oft der Fall ist. Der Gebrauchsspaß und
die Ästhetik würden hier aus den meisten Nutzerperspektiven wohl eher als gering
eingeschätzt.

Doch auch Spielfelder und ihre Spielregeln basieren auf ähnlichen Prinzipien
und ihre Spielsituationen lassen sich visualisieren, wie mit Schachrätseln prakti-
ziert wird, siehe Abbildung 4.5 [How70, S. 53]. Der adressierte Betrachter, der
die zugrunde liegenden Prinzipien erlernt hat, ist hier ein Schachspieler und die
hochkomplex kodierte Visualisierung von Operationen die gezeigte Abbildung ei-
ner konkreten Schachsituation. Meist wird einer solchen Darstellung nur wenig
zusätzliche Information hinzugefügt, z. B., welche Kriterien die tatsächlich auszu-
führenden visuellen Operationen erfüllen sollen und welche Farbe am Zug ist – im
abgebildeten Schachrätsel: „Weiß am Zug gewinnt in zwei Zügen.“ Der visuell-
operative Gebrauch erschließt sich nur für einen mit den Schachregeln vertrauten
Betrachter. Dann allerdings ist die Interpretation dieses extrem stark kodierten Bil-
des eindeutig definiert.
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Abbildung 4.5: Weiß am Zug gewinnt in zwei Zügen. Schach-Rätsel von William Meredith,
1886. Mit freundlicher Genehmigung von Dover Publications, Inc. [How70]. Im übertrage-
nen Sinn handelt es sich auch bei einer solchen Darstellung um eine Karte. Es werden Orte
und Ortsrelationen abgebildet. Ist der Betrachter mit den Schachregeln vertraut, sind zudem
klare visuelle – und bei Übertragung auf die Figuren auf einem tatsächlichen Schachbrett
auch interaktive – Operationen durchführbar.

Das Verständnis komplizierter Visualisierungen kann erleichtert werden, wenn ei-
ne Verknüpfung mit der Gebrauchssituation besteht. Wenn sich die Visualisierung
auf die konkrete Umgebung bzw. die Gebrauchssituation bezieht, erschließen sich
die Eigenschaften der Repräsentanten zusätzlich über die Eigenschaften der reprä-
sentierten Objekte, und die Eigenschaften der repräsentierten Objekte erschließen
sich im Umkehrschluss über die visualisierten Eigenschaften der Repräsentanten.
Gleiches gilt für die funktionale Einbettung der Repräsentanten. Denn Visualisie-
rungen operativer Strukturen sind leichter nachvollziehbar, wenn eine Referenz auf
eine tatsächliche Situation gegeben ist, und die operativen Bezüge zwischen den
Objekten bereits erlernt oder eingeübt sind. Das Wissen, das in der repräsentierten
Welt recherchiert wird, kann bei indexikalischer Verknüpfung auf die Visualisie-
rung und die Repräsentanten übertragen werden. Dadurch erschließt sich oftmals
auch die angewendete graphische Kodierung, z. B. die geographische Projektions-
funktion. Aus vielen Kartenlayouts sind die Rechercheoperationen und die zu-
grunde liegenden relationalen Strukturen direkt auslesbar, beispielsweise aus einer
Landkarte, d. h. Feldstruktur, beziehungsweise aus einem Netzplan, d. h. Graph-
struktur.
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Wie ausgeführt, werden die Informationen in einer Karte zweifach repräsentiert –
durch die Abbildung in Datenstrukturen und schließlich durch ihre graphische Ab-
bildung im Layout. Da nur die in der Datenbasis repräsentierten Informationen im
Layout graphisch repräsentiert werden können und sollten,6 ist die Wahl der Da-
tenstrukturen ein zentraler Schritt bei der Konzeption einer Karte. Die Wahl der
Datenstrukturen, in denen die Daten organisiert sind, kann unmittelbar Einfluss auf
die graphische Repräsentation nehmen. So sollten für eine echtzeitfähige animierte
Darstellung 24 Bilder pro Sekunde berechnet und angezeigt werden können. Um
dies zu gewährleisten, müssen alle für die Bildgenerierung und -anzeige nötigen
Operationen auf den Daten möglichst effizient möglich sein. Diese Operationen
beinhalten außer Filterung und gezieltem Zugriff auf relevante Informationen evtl.
auch die Anwendung geometrischer Algorithmen.

Die Informationen können auch abhängig von einem konkreten Anwendungs-
kontext geeignet in bestimmten Datenstrukturen repräsentiert werden. Dies ist der
Fall, wenn bestimmte Übergänge zwischen Interessenssituationen unterschiedlich
wahrscheinlich auftreten, beispielsweise bei der Fahrt mit der U-Bahn: Sollen hier
die geographischen Daten einer Start- und einer Zielstation nacheinander explo-
riert werden, kann es für den technischen Zugriff auf die Daten sinnvoll sein,
die geographischen Umgebungsdaten in einer dem U-Bahnnetz nachempfundenen
Netzstruktur abzulegen. Für andere Operationen, Zugriffe bzw. Interaktionsme-
thoden mit den Daten und den Kartenlayouts können wiederum andere Strukturen
geeigneter sein.

Die interaktiven Rechercheoperationen können visualisiert werden, indem die
zugrunde liegenden Datenstrukturen graphisch repräsentiert werden und beispiels-
weise als externes Graphical User Interface (GUI) zur Karte hinzugefügt werden,
siehe Kapitel 5.

4.1.2.3 Inspiration durch historische und aktuelle Kartenbeispiele

Mithilfe des in Kapitel 2 eingeführten Modells lassen sich aktuelle und historische
Kartenbeispiele analysieren und ihre situativen Aspekte identifizieren. Aus beson-
ders überzeugenden Beispielen kann dann für die Konzeption neuer Karten ge-
lernt werden. So kann die Verwendung bestimmter rhetorischer oder ästhetischer
graphischer Elemente analysiert und für die Darstellung ähnlicher Informationen
nachgeahmt werden. Wie zuvor angesprochen, lassen sich viele historische Kar-
tenbeispiele dem Gebiet der geographischen Visualisierungen zuordnen.

6 Dieser Aspekt wird unter anderem von Schumann und Müller als Expressivität einer Visualisierung
bezeichnet. Sie sollte die Grundvoraussetzung jeder Visualisierung sein [SM00].
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Im nun folgenden Abschnitt werden Beispiele besprochen, die sich auf einfache
Darstellungssituationen konzentrieren. Anschließend werden historische und ak-
tuelle Beispiele diskutiert, die verschiedene Darstellungssituationen zu einer kom-
binieren. Die hier besprochenen Karten und Visualisierungen werden exempla-
risch nach wiederverwendbaren graphischen Elementen analysiert.

Unzählige weitere Beispiele können natürlich ebenso gut mit dem in Kapitel
2 vorgestellten Modell nach ihrem Informationsgehalt analysiert werden: So bie-
tet das im Projekt „Visuelle Navigation“ entstandene Buch „Rom. Eine Stadt in
Karten von der Antike bis heute.“ von Bogen und Thürlemann eine umfangreiche
Sammlung von Karten und Darstellungen der Stadt Rom [BT09]. Die Bücher von
Tufte bieten eine umfangreiche Sammlung ganz unterschiedlicher Visualisierungs-
beispiele [Tuf97, Tuf90, Tuf83].

Einfache Darstellungssituationen Es ist kartographische Konvention, auf Kar-
ten geographische Entfernungs- und Richtungsrelationen zwischen Orten zu reprä-
sentieren. Um auch andere Relationen zwischen Orten gut lesbar zu repräsentieren,
sind eher Layouts geeignet, die die Positionen der Orte nicht oder zumindest nicht
streng auf Positionen im Layout abbilden.

Solche Kartenlayouts, die semantische Relationenzwischen Orten gut lesbar vi-
sualisieren, zählen zum Bereich der geographischen Visualisierungen. Diese se-
mantischen Relationen – wie zum Beispiel die Verbindungsrelationen in einem
Verkehrsnetz – lassen sich mit so genannten Netzkarten repräsentieren. In einem
Verkehrsnetzlayout wird oft die geographische Position der Objekte zugunsten ei-
ner übersichtlichen Darstellung und Lesbarkeit der Netzrelationen vernachlässigt,
wie zuvor am Beispiel der London Tube Map von Harry Beck gezeigt wurde, siehe
Abbildung 2.2.

So genannte Kartogramme visualisieren statistische Informationen, indem die
Bereiche der Karte gemäß den abzubildenden Information verzerrt werden. Ein
Beispiel kann die Reisezeit sein, die man benötigen würde, um mit öffentlichen
Verkehrsmitteln von bestimmten Orten zu anderen Orten zu gelangen, siehe hier-
zu Abbildung 4.6. Die tatsächlichen zeitlichen Entfernungen werden dann auf die
Entfernungen zwischen den graphischen Ortsrepräsentanten im Layout abgebil-
det. Im Vergleich zur projektiven Abbildung von geographischen Relationen in
der Layoutebene ist ein Kartogramm stark verzerrt. Keim et al. stellen in einem
Aufsatz verschiedene Verfahren vor, wie solche Layouts effizient erstellt werden
können [KNPS02].
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Abbildung 4.6: Karte, verzerrt gemäß den Reisezeitdistanzen zwischen Zwolle und anderen
Orten in den Niederlanden [Goe88].

Kombinierte Darstellungssituationen Es gibt neben Kartogrammen auch an-
dere Möglichkeiten, statistische Informationen, wie Informationen über die geo-
graphische Dichte von Objekten an bestimmten Orte oder Verkehrsaufkommen,
mit Karten zu visualisieren.

So genannte Hot Maps können verwendet werden, um beispielsweise Zugriffe
auf Satellitenbilder zu visualisieren. Abbildung 4.7 visualisiert die Zugriffshäufig-
keit auf Kartenkacheln hoher Detaillevel. So ist ersichtlich, an welchen Gebieten
ein besonders hohes Interesse besteht [Fis07].

Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann jedes Objekt nur an einem geographi-
schen Ort positioniert sein. Bildet man diese Positionen graphisch entlang einer
Zeitachse ab, lässt sich die chronologische Reihenfolge der Positionen gut recher-
chieren. Solche graphischen Anordnungen eignen sich auch dazu, bereits vollzo-
gene Bewegungen, wie beispielsweise Reisen mit dem Auto oder dem Fahrrad,
zu dokumentieren. Auch für zukünftige Reisen können konkrete Positionsfolgen
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Abbildung 4.7: Hot Map des Zugriffs auf Kartenmaterial von Boston. Die roten Bereiche
visualisieren Gebiete, auf die häufiger zugegriffen wurde. Nachgedruckt von Transactions
on Visualization and Computer Graphics, 13(6), Daniel Fisher, Hotmap: Looking at geo-
graphic attention, 1184–1191 [Fis07] © 2007 mit freundlicher Genehmigung von IEEE.

graphisch festgehalten werden. Ein Beispiel für eine graphische sequenzielle Vi-
sualisierung, die sich zu dokumentarischen Zwecken eignet, sind die so genannten
Flow Maps. Durch die damit erreichte Konzentration auf sequenziell strukturierte
Informationen ist genug Layoutfläche frei, um zusätzliche Informationen zu an-
notieren. Ein historisches Beispiel für die graphische Repräsentation sequenzieller
Informationen entlang einer geraden Linie ist die Anordnung von Reisestationen
entlang von Strahlen auf der Meilenscheibe in Abbildung 3.1. Wie solche gra-
phischen Anordnungen auch als Interface für die interaktive Durchführung von
Operationen genutzt werden können, beschreibt Kapitel 5.

Auch die kombinierte Adressierung unterschiedlicher Interessen lässt sich in
einigen historischen Kartenbeispielen beobachten. Heute würden solche Visuali-
sierungen zu den Detail-in-Context- und Level-of-Detail-Techniken gezählt. Ein
solches Beispiel ist die Annotation geographischer Entfernungsinformationen in
nicht-maßstabsgetreuen Layouts. Etzlaub zeichnet in seiner Rompilgerkarte aus
dem Jahr 1500 beispielsweise Verkehrswege gepunktet ein, siehe Abbildung 4.4.
Bei Etzlaub bildet der Abstand zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Punk-
ten stets dieselbe geographische Entfernung ab, unabhängig vom geometrischen
Abstand der Punkte im Layout. Eine andere Möglichkeit ist die numerische Be-
schriftung mit den entsprechenden geographischen Entfernungen, vgl. Abbildung
3.1. Jenny stellt mit Verschiebungsvektoren (engl. displacement vectors) eine an-
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Abbildung 4.8: Displacement-Vektoren, erstellt mit dem Tool MapAnalyst [Jen06] © 2006
Society of Cartographers, um in einem schematischen U-Bahnnetzplan die entsprechenden
geographischen Positionen der Stationen zu visualisieren.

dere Möglichkeit vor [Jen06]. Diese Vektoren deuten auf einem schematischen U-
Bahnplan von der im Layout verzeichneten Position einer Station auf eine zweite
Position. An diesen zweiten Positionen müssten die Stationen in einem geogra-
phisch korrekten Layout liegen, siehe Abbildung 4.8.

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit mehrerer Interessen ist die Annotation
statistischer Informationen in Form von Diagrammen auf geographischen Karten.
Beispielsweise können auf einer Karte in umrandeten Landesflächen Kuchendia-
gramme eingezeichnet werden, die die demographische Verteilung der dort leben-
den Bevölkerung visualisieren.

Die vorherig angeführten Beispiele demonstrieren, wie eine geographische In-
teressenssituation und die dazu passende Darstellungssituation, bestehend aus Or-
ten und geographischen Relationen, mit zusätzlichen Informationen kombiniert
werden können. Es können aber auch zwei oder mehrere Darstellungssituatio-
nen miteinander kombiniert werden, die sich zwar in Bezug auf die enthaltenen
Objekte unterscheiden, aber die gleichen Relationstypen beinhalten. Die Objekt-
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Abbildung 4.9: Rundprospekt von Nürnberg. Stefan Gansöder und Paulus Reinhart,
95,5x96,0, 1577-81, Staatsarchiv Nürnberg, Reichsstadt Nürnberg, Karten und Pläne
Nr. 202 [Sch06, BBZ09].

mengen der Darstellungssituationen können sich dabei teilweise überschneiden
oder aber auch komplett unterschiedlich sein. Eventuell enthält dann eine Situation
aber mehr Objekte als die andere. Beispiele für solche Kombinationen sind Karten,
die Orte und Relationen in einem Layout in unterschiedlichen Skalierungen, De-
tailgraden usw. darstellen. Als historisches Kartenbeispiel kann hierzu der Rund-
prospekt von Nürnberg in Abbildungen 4.9 und 4.10 angeführt werden [Sch06,
p. 223], vgl. [BBZ09]. Die Karte ist ein Holzschnitt mit einem quadratischen Rah-
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Abbildung 4.10: Rundprospekt von Nürnberg mit vergrößertem Ausschnitt. Stefan Gansö-
der und Paulus Reinhart, 95,5x96,0, 1577-81, Staatsarchiv Nürnberg, Reichsstadt Nürnberg,
Karten und Pläne Nr. 202 [Sch06, BBZ09].

Abbildung 4.11: Variable Scale Map [HSL02].

men, die Ende des 16. Jahrhunderts von der Stadt Nürnberg in Auftrag gegeben
wurde. Sie zeigt die Umgebung von Nürnberg in einem stark verzerrten Layout.
Ähnliche noch ältere Kartenlayouts sind von Wien und anderen Städten überlie-
fert. Im Zentrum der Karte ist das Stadtgebiet von Nürnberg nur als Kleeblatt, be-
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stehend aus zwei Stadtwappen und dem Nationalwappen des Heiligen Römischen
Reiches, in einem Kreis repräsentiert. Das Stadtzentrum wird von Stadtmauern
umgeben, die der Orientierung dienen, ansonsten werden keine Gebäude der Stadt
Nürnberg abgebildet. Allerdings werden bestimmte Orientierungspunkte entlang
der Mauern verzeichnet, wie Tore, Türme und der Eintritts- und Austrittspunkt des
Flusses Pregnitz. So kann die Karte für Ortskundige als Orientierungshilfe in Be-
zug auf die Umgebung dienen. Die Umgebung der Stadt wird dargestellt, indem
Gebäude, Straßen, Berge, Wälder, Flüsse und Felder und sogar Menschen und Tie-
re abgebildet sind. So entsteht ein lebendiger Eindruck der Nutzungsmöglichkeiten
der abgebildeten Orte und Ortsrelationen. Um sich noch besser orientieren zu kön-
nen, sind zudem einige Straßen mit Namen beschriftet und die Himmelsrichtungen
entlang des Horizonts angegeben. Bemerkenswert ist, dass alle bildlichen Darstel-
lungen zum Zentrum hin ausgerichtet sind, so dass der Blick vom Zentrumspunkt
aus suggeriert wird. Weiter vom Zentrum entfernt liegende Gebiete werden stark
gestaucht und weniger detailliert dargestellt. Doch die Karte ist trotz Verzerrung
sowohl für die Orientierung in Bezug auf Richtungsrelationen und Straßenverbin-
dungen und damit auch bedingt für die Navigation in den abgebildeten Gebieten
nutzbar. Je weiter die Gebiete allerdings von Nürnberg entfernt liegen, desto weni-
ger geeignet erscheint die Karte für die Recherche nach detaillierter Information,
vgl. [BBZ09].

Das Prinzip einer Detail-in-Context-Darstellung durch Verzerrung ist auch in
aktuellen Visualisierungsbeispielen wiederzufinden, wie in den Variable-Scale-
Maps von Harrie, Sarjakoski und Lehto [HSL02] in Abbildung 4.11. Diese dy-
namische Kartenvisualisierung stellt die direkte Umgebung des Zentrumspunktes
detailliert und nahezu unverzerrt dar. Zum Rand der Karte hin, werden die Informa-
tionen gestaucht, so dass mehr Orte im Display abgebildet werden können. Grobe
Orientierung ist somit innerhalb eines größeren Radius möglich, detaillierte Infor-
mationen für die Navigationsplanung sind auch in dieser Karte nur nahe dem Zen-
trum recherchierbar. Auch die so genannten Fischaugen-Visualisierungen nutzen
Verzerrungstechniken, um verschiedene Verzerrungs- und Detailgrade in einem
Layout darzustellen [KR96]. In Kapitel 6 wird die Anwendung einer Fischaugen-
Visualisierung für eine zusammengesetzte Karte aus U-Bahnplan und Stadtplan
vorgestellt.
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4.2 Chancen und Beschränkungen durch
Computerimplementierung

Die vorangegangenen Abschnitte dieses Kapitels befassen sich damit, wie Infor-
mationen graphisch für visuelle Rechercheoperationen repräsentiert werden. Es
wurden unterschiedliche Perspektiven eingenommen, die herangezogen werden
können, wenn es um Fragen der graphischen Anordnung in einem Kartenlayout
geht. Mit den eingenommenen Perspektiven können teilweise graphische Prinzipi-
en identifiziert werden, die als eine Art Regelwerk für die Anordnung graphischer
Elemente angewendet werden können. Daraus entstehen Anforderungen, wie In-
formationen für bestimmte Rechercheoperationen konkret abgebildet werden soll-
ten. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich damit, wie bei der computergestützten
Kartenproduktion auf solche umfangreichen Anforderungen eingegangen werden
kann.

4.2.1 Computergestützte Produktion
Die computergestützte Kartenproduktion bringt zusätzliche Anforderungen mit
sich. Hier spielen viele zusätzliche Faktoren der Kartenproduktion und -anzeige
eine Rolle, wie beispielsweise technische Geräteeigenschaften wie Speicherkapa-
zität, Prozessor, Netzwerkfähigkeit, Displaygröße, -auflösung, -helligkeit, Inter-
aktion im Gegensatz zu Papierkarten usw. Im Zuge der computergestützten Pro-
duktion und Anzeige sind die Handhabung großer Datenmengen, deren Filterung,
Aufbereitung und die Bildpositionsberechnungen für komplizierte Layoutkonzep-
te überhaupt erst praktikabel.

Geographische Karten auf Basis geographischer Daten lassen sich durch com-
puterimplementierte Anwendung der zuvor angesprochenen Projektionsverfahren
erzeugen. Aber auch andere nicht maßstabsgetreue Kartenlayouts lassen sich mit-
hilfe des Computers automatisch generieren.

Wie zuvor angesprochen, eignen sich für die Visualisierung semantischer Be-
ziehungen Graphen beziehungsweise Netzkarten. Das Forschungsgebiet des Gra-
phenzeichnens befasst sich mit dem computergestützten Zeichnen von Graphen.
Hier lassen sich ganz unterschiedliche Anforderungen formulieren, die einerseits
aus mathematischen Problemstellungen heraus rein theoretisch motiviert sein kön-
nen, sich teilweise aber auch aus den zuvor eingenommenen Perspektiven ergeben
können.7

7 Das Buch „Graph Drawing“ [TEBT98] gibt einen Einblick in das Gebiet.
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Abbildung 4.12: Automatisch generierte U-Bahnkarte von Sydney durch Formulierung ei-
nes MIP und Finden einer Lösung mit dem Optimierungstool CPLEX 9.0. Mit freundlicher
Genehmigung von Springer Science+Business Media: Graph Drawing, Lecture Notes in
Computer Science, Patrick Healy und Nikola S. Nikolov (Herausgeber), A Mixed-Integer
Program for Drawing High-Quality Metro Maps, 2006, 321–333, Martin Nöllenburg und
Alexander Wolff, Fig. 4. (e) [NW06].

Nachfolgend wird am Beispiel der automatischen Generierung von U-Bahnplänen
nach Nöllenburg und Wolf [NW06] demonstriert, wie sich zuvor beschriebene An-
forderungen an ein Layout, wie gute Lesbarkeit, mathematisch formulieren lassen.
Im konkreten Beispiel dienen diese mathematisch formulierten Anforderungen als
Grundlage für ein automatisch generiertes Graphenlayout. Abbildung 4.12 zeigt
ein Layout des U-Bahnnetzes von Sydney, das mit dem hier betrachteten Ansatz
automatisch generiert wurde. Die Autoren Nöllenburg und Wolff bildeten das U-
Bahnnetz von Sydney zunächst in einer Graphenstruktur ab. Für die Darstellung
des Graphen wurden unterschiedlich gewichtete Anforderungen aufgestellt, die
ein „schönes“ graphisches Layout ausmachen sollen. Gesucht wurde ein Layout
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für den U-Bahn-Graph, das die folgenden harten Anforderungen (engl. hard cons-
traints) zwingend erfüllt:

(H1) Alle Kanten des Graphen sind octilinear ausgerichtet, was bedeutet, dass sie
parallel zu den beiden Bildkoordinatenachsen oder parallel zu den Bilddia-
gonalen verlaufen.

(H2) Jede Kante des Graphen hat eine minimale Kantenlänge.

(H3) Jede Kante des Graphen hat einen minimalen Abstand zu nicht benachbarten
Kanten.

Zudem sollten folgende weiche Anforderungen (engl. soft constraints) so gut wie
möglich erfüllt sein:

(S1) Die Pfade und Kreise des Graphen sollten wenige Knicke haben.

(S2) Die aufsummierte Gesamtlänge aller Kanten soll kurz sein.

(S3) Für jedes Paar eintretender Kanten sollte ihre relative Position beibehalten
werden.

Die Anforderungen wurden mathematisch als Mixed-Integer-Programm (MIP),
d. h. als gewichtete Optimierungsfunktionen formuliert, das mit einem Optimie-
rungsverfahren, konkret mit dem Tool CPLEX 9.0, gelöst wurde. Gelöst heißt in
diesem Fall, dass algorithmisch nach einem Layout gesucht wird, das die unter-
schiedlich gewichteten Anforderungen so gut wie möglich erfüllt und damit nach
den oben formulierten Anforderungen so schön wie möglich ist. Die Details des
Verfahrens können dem Aufsatz entnommen werden.

Es lässt sich algorithmisch auch oft entscheiden, ob konkrete Layoutanforde-
rungen für bestimmte Informationen überhaupt erfüllbar sind. Beispielsweise ent-
scheidet der Planaritätstest, ob ein gegebener Graph in der zweidimensionalen
Fläche graphisch ohne Überschneidungen darstellbar ist. Andere Tests untersu-
chen beispielsweise, ob die Reduktion auf eine bestimmte Anzahl von Kantenwin-
keln mit der Beibehaltung relativer orthogonaler Positionsordnungen vereinbar ist.
Auch die effiziente Berechnung eines Layouts spielt eine Rolle, wenn die Berech-
nung beispielsweise dynamisch zur Laufzeit erfolgt und nur begrenzte Zeit und
Rechenleistung verfügbar ist, beispielsweise um die Berechnung interaktiv wir-
kender Bildfolgen zu gewährleisten (min. 24 Bilder pro Sekunde). Auch in Bezug
auf andere Hardwareeigenschaften sollte abgeschätzt werden, ob die Anforderun-
gen erfüllbar sind, beispielsweise durch Abgleich der darzustellenden Pixel mit
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den durch die Hardware darstellbaren Pixeln. Sind die Anforderungen nicht erfüll-
bar, müssen Kompromisse eingegangen werden.

Es gibt aber auch ganz andere Verfahren für die automatische Berechnung eines
Layouts, das bestimmte Anforderungen erfüllt. Für die Projektion mehrdimensio-
naler Punkte in eine Layoutfläche können z. B. Methoden wie Multi-dimensional-
Scaling [Pic09] angewendet werden. Manche Layouts basieren auch auf Algo-
rithmen, die in mehreren Iterationen schrittweise so lange angepasst werden, bis
sie bestimmte Anforderungen erfüllen, beispielsweise kräftebasierte Modelle wie
Spring-Embedder [TEBT98, S. 303 ff.]. Die Anforderungen, die an ein Layout
formuliert werden, müssen sich allerdings nicht auf die gesamte Layoutfläche
gleichermaßen beziehen. Es lassen sich auch unterschiedliche Anforderungen für
verschiedene Teile des Layouts formulieren; klassische Beispiele sind Techni-
ken wie Level-of-Detail, Detail-in-Context, Details-on-Demand, Overview-and-
Detail. Die Anwendung, Rekombination und Entwicklung dieser und ähnlicher
Methoden ist unter anderem Thema der praktisch ausgerichteten Teile II und III
dieser Arbeit und wird später – sofern benötigt – detailliert beschrieben.

4.2.1.1 Repräsentation zusätzlicher Informationen auf Karten

Auf computerimplementierten Karten lassen sich problemlos zusätzliche geoko-
dierte Informationen anzeigen. Beispielsweise lässt sich die Population eines Ge-
bietes auf der Karte durch ein Tortendiagramm visualisieren. Abbildung 4.7 zeigt
eine Hot Map. Hot Maps stellen eine andere Methode dar, Dichte zu visualisieren.
Abhängig von der Populationsdichte wird die Karte koloriert.

Viele Internetseiten basieren darauf, Branchenbucheinträge, Fotos oder Ähnli-
ches auf Karten anzuzeigen, wie Google Maps™[Map10], Hotel.de®[Hot10] oder
Flickr®[Fli10]. Wenn für die graphischen Repräsentanten nicht genügend Display-
platz zur Verfügung steht oder deren Einzeldarstellung aus anderen Gründen nicht
geeignet ist, werden oft so genannte Cluster-Methoden angewendet. Durch die
Zusammenfassung mehrerer Objekte zu einem einzelnen Repräsentanten können
Überschneidungen der graphischen Repräsentanten vermieden werden. Üblicher-
weise werden die Cluster in Bezug auf die Positionen der Objektrepräsentanten im
Bildraum berechnet. Nahe beieinander liegende Repräsentanten werden zu Clus-
tern zusammengefasst. Hier kommen ganz unterschiedliche Cluster-Methoden in
Frage, die für spezifische Anwendungsfälle unterschiedlich gut geeignet sind und
die entsprechende Eigenschaften haben.8 Cluster werden meist an einem Stell-
vertreterpunkt, beispielsweise dem Mittelpunkt der Positionen der Objektreprä-
sentanten, graphisch durch einen Kreis oder eine andere Form repräsentiert. Sie
8 Eine Einführung in verschiedene Cluster-Methoden gibt das Buch [JD88].
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werden meist abhängig vom geometrischen Abstand in Layoutkoordinaten berech-
net. Theoretisch könnte sich eine Cluster-Methode auf beliebige Relationen, die in
der Datenbasis modelliert sind, beziehen. Wenn sie sich nicht auf die geometri-
schen Entfernungen im Layoutraum bezieht, könnten sich die Clusterrepräsentan-
ten allerdings trotz Zusammenfassung doch wieder im geometrischen Layoutraum
überschneiden. Wie sinnvoll dennoch eine Cluster-Methode in Bezug auf andere
Räume als den Displayraum sein kann, wird in Kapitel 5 diskutiert.

Nicht alle Aspekte guten Kartendesigns lassen sich analysieren und allumfas-
send ergründen. So liegt es selbst bei der Zuhilfenahme des Computers noch in
der Hand des Designers, zu entscheiden, welches Design seiner Meinung nach
ästhetisch, spaßbringend und nachdrücklich überzeugend sein kann. Auch wird
es nach wie vor schwierig sein, zu ergründen, warum sich eine bestimmte Kar-
te bzw. geographische Visualisierung durchsetzt und eine andere nicht. Nutzer-
tests sind ein erster Schritt, die Zusammenhänge zwischen Nutzungserfahrung,
Design und Interaktionstechniken aufzudecken. Die Durchführung solcher Studi-
en für die im dritten Teil dieser Arbeit vorgestellten prototypischen Realisierungen
von Visualisierungs- und Interaktionskonzepten würden den Rahmen dieser Arbeit
jedoch sprengen – sie stellen aber den nächsten logischen Schritt für deren Weiter-
entwicklung dar.
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Wie in Kapitel 2 definiert, adressieren anwendungsorientierte Karten bestimmte
Interessen. In komplexen Anwendungskontexten kann sich die Interessenssituati-
on gegebenenfalls ändern. Diese Änderung bezieht sich oft auf die Orte, wie z. B.
Orte in Berlin oder in Konstanz, oder auf die Relationen, wie z. B. hierarchische
Relationen, Sequenz oder Netz. Es können aber auch die gleichen Orte und Rela-
tionen interessant bleiben und nur eine andere Rechercheoperation, d. h. Situieren,
Explorieren, Orientieren, Navigieren,1 soll interessensbedingt im Vordergrund ste-
hen. Diese Änderungen der Interessenssituation bedeuten, dass eventuell das ak-
tuell verwendete Kartenlayout nicht mehr geeignet ist. Die Zuhilfenahme eines
anderen Layouts ist daher oftmals sinnvoll.

Bei der Verwendung statischer Karten auf Papier muss dann die aktuelle Kar-
te gegen eine andere ausgetauscht werden. Eine neu zur Hand genommene Karte
muss aber zunächst vollständig neu erfasst werden, bevor sie hilfreich genutzt wer-
den kann. Computerimplementierte dynamische Karten können einen Interessens-
und damit Darstellungssituationswechsel ohne Kartentausch unterstützen, denn
ihnen steht als Raum für die graphische Repräsentation neben der Displayfläche
auch die Zeitachse zur Verfügung. Das Layout kann dadurch animiert dargestellt
werden. Die Einzelbilder der Animation lassen sich als Layoutzustände verste-
hen, die über eine bestimmte Informationsauswahl und deren Darstellung definiert
sind. Wenn der Übergang kontinuierlich animiert wird, müssen nur die Verände-
rungen zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Layout verstanden werden.
Ein vollständiges Neuerschließen der Darstellungssituation ist nicht erforderlich,
d. h., welche Orte und Ortsrelationen abgebildet sind oder welche Symbole ver-
wendet werden.

Die Abfolge der Einzelbilder wird hier nicht wie bei einer herkömmlichen Ani-
mation durch das Fortschreiten der Zeit bestimmt. Um eine Änderung des Interes-
ses (im Gegensatz zum bloßen Fortschreiten der Zeit) zu berücksichtigen, soll das
Layout einer anwendungsorientierten Karte durch interaktive Eingaben gesteuert
werden.2 In diesem Kapitel wird die Eingabe per Mausinteraktion fokussiert. Viele
1 Vgl. Abschnitt 2.1.1
2 Prinzipiell sind interaktive Nutzereingaben über viele unterschiedliche Kanäle möglich. Beispiels-

weise wird im Bereich der Sprach-, Gesten- und Blickrichtungserkennung usw. geforscht. Entspre-
chend erkannte Signale können dann als interaktive Eingabe interpretiert werden.
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der hier behandelten Aspekte lassen sich aber auch auf andere Eingabekanäle über-
tragen, wie z. B. auf die Eingabe über die Berührung eines Multitouch-Displays.

Bei indexikalischer Verwendung einer Karte an einem bestimmten Ort in ei-
ner bestimmten Gebrauchssituation kann auch eine festgestellte Änderung der
Gebrauchssituation die Übergänge zwischen Layoutzuständen automatisch steu-
ern.3 Eine Veränderung der Gebrauchssituation kann sensorisch festgestellt wer-
den, z. B. über eine Änderung der GPS-Position, Umgebungshelligkeit oder Um-
gebungslautstärke.

Generell ist eine Interaktions- bzw. Animationsmethode für den Übergang zwi-
schen zwei Interessenssituationen gebrauchstauglich, wenn sie ein Kartenlayout,
das für die eine Interessenssituationen geeignet ist, unter Berücksichtigung be-
stimmter Anforderungen so anpasst, dass es für die anderen Interessenssituationen
geeignet ist.4

Im Folgenden werden interaktive Eingabemöglichkeiten und ihre Kopplung an
das Kartenlayout sowie ihr Einfluss auf die algorithmische Datenverarbeitung the-
matisiert.

5.1 Kopplung mit dem Layout
Gewöhnlich passen Karteninteraktionsmethoden Layoutparameter gemäß einem
bestimmten Interesse an.

Interessenbedingte Veränderungen werden am Beispiel von Skalierung, Filte-
rung und Bereichsauwahl besprochen. Dabei wird die Kopplung der interaktiven
Eingabe an geometrische Parameter der Kopplung an semantische Parameter ge-
genübergestellt. Hierbei wird ersichtlich, dass sich einige Interaktionstechniken
auf die Layoutfläche, andere auf die Darstellungssituation (d. h. die Orte und Orts-
relationen) und manche auf beides gleichzeitig beziehen.

Durch die graphische Rückmeldung eines animierten Übergangs zwischen zwei
Darstellungssituationen können gerade ausgeführte Operationen visuell überprüft
werden. So kann beim Gebrauch einer Karte auf einem ortssensitiven mobilen
Endgerät sofort nachvollzogen werden, wo man sich nun auf der Karte befindet.
Ist man sich über die Orientierung der Karte in Bezug auf die tatsächliche Orien-
tierung im Raum nicht im Klaren, kann man das Gerät in eine Richtung bewegen
und auf der Karte diese Bewegung graphisch nachvollziehen.

3 Siehe Kapitel 2.
4 Vgl. Abschnitt 2.2.
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5.1.1 Geometrische Kopplung
Bei der geometrischen Kopplung werden die interaktiven Eingaben an die geome-
trischen Parameter des Layouts gekoppelt.

Die Interaktionstechnik geometrisches Zooming ändert die Größe des im Dis-
play dargestellten Layoutbereichs. Das Scrollen des Mausrades oder das Auswäh-
len einer Markierung auf einem abgebildeten Zoombalken per Mausklick sind Ein-
gabemöglichkeiten für das geometrische Zooming. Die Anzahl der Umdrehungen
des Mausrades oder die Position der ausgewählten Markierung auf dem Zoombal-
ken kann direkt auf den Skalierungswert für Layoutkoordinaten abgebildet wer-
den.

Die Interaktionstechnik geometrisches Panning verschiebt das Zentrum des im
Display dargestellten Layoutbereichs. Möglichkeiten für das Panning sind bei-
spielsweise Gedrückthalten der linken Maustaste und Verschieben der Maus. Die
visuelle Rückmeldung erfolgt dann oft auf dem Kartenlayout. Oder das Verschie-
ben der Maus kann direkt auf das Verschieben des im Layout fokussierten Zen-
trumspunktes abgebildet werden. Auch eine über GPS-Signale gemessene Positi-
onsveränderung kann direkt auf die Verschiebung des angezeigten Layoutbereichs
übertragen werden.

Hier wird die Rechercheoperation interaktiv am Kartenlayout direkt ausgeführt.
Das Interesse kann dabei sogar über die Grenzen des aktuell dargestellten Layouts
hinausgehen. So können Inhalte interaktiv recherchiert werden, die geometrisch
an das Display anschließen.

Sowohl beim geometrischen Zooming als auch beim geometrischen Panning
handelt es sich um die interaktive Ausführung von Rechercheoperationen in Bezug
auf ein Interesse an der Layoutfläche. Die interaktiven Eingaben können direkt auf
die Anpassung der Layoutkoordinaten (Skalierung oder Verschiebung) abgebildet
werden.

Graphische Benutzungsschnittstelle

Für manuelle interaktive Eingaben werden oft Interaktionsschnittstellen graphisch
repräsentiert. Diese werden gemeinhin mit dem Begriff graphische Benutzungs-
schnittstelle (engl. graphical user interfaces, GUIs) bezeichnet.

Die GUIs können auf der Karte annotiert sein. Auf die Interaktionsmöglichkeit
des Pannings kann durch annotierte anklickbare Pfeile am Bildrand o. Ä. hingewie-
sen werden. Ein annotierter einstellbarer Zoombalken visualisiert die Möglichkeit
des geometrischen Zoomings, d. h., das Kartenlayout in Bezug auf unterschiedli-
che Auflösungen und Detaillevel verändern zu können.



58 5 Interaktion und Animation

Das geometrische Panning eines geographischen Kartenlayouts entspricht dem Ex-
plorieren des geometrischen Bildraums in eine Richtung und bei geographischen
Karten auch dem Explorieren in eine Richtung im repräsentierten geographischen
Raum. Das geometrische Zooming eines geographischen Kartenlayouts entspricht
dem gleichzeitigen Explorieren des geometrischen Bildraums in alle Richtungen
und bei geographischen Karten auch dem Explorieren im repräsentierten gleich-
zeitigen geographischen Raum in alle Richtungen.

Die interaktive Eingabe wird direkt an der GUI getätigt, z. B. durch Führen und
Klicken der Maus auf Zoombalken, Verschiebepfeile, Checkboxen usw. Eingabe-
werte können dann aus der Auswertung einer interaktiven sensorischen Mausein-
gabe abgeleitet werden. Aber auch die Eingabe auf einem Multitouch-Display ist
denkbar.5

Karten als Eingabeschnittstelle Eine interaktive Eingabe kann eine Änderung
des Layouts herbeiführen, auf dem die Eingabe selbst auch erfolgt ist. Die Ein-
gabe kann sich aber (zusätzlich) auch auf die Anzeige einer anderen Karte aus-
wirken. Ein Beispiel sind die Übersichtskarten (engl. overview maps), die auf
vielen computerimplementierten Karten als GUI implementiert sind, vgl. Google
Maps™ und [Chi06]. Interaktive Eingaben, die auf der Übersichtskarte erfolgen,
sind nun sowohl an die Übersichtskarte selbst als auch an das große Kartenlayout
gebunden. Die visuelle Rückmeldung erfolgt dementsprechend auf beiden Karten-
layouts. Beispielsweise bestimmt ein in der kleinen Übersichtskarte ausgewählter
Bereich, welchen Bereich die große Karte anzeigen soll. Der gewählte Ausschnitt
wird automatisch so skaliert, dass er in den Viewportrahmen der großen Karte hin-
einpasst.

Eine Übersichtskarte repräsentiert gewöhnlich Orte und Objekte in den gleichen
Relationen wie ihr Referenz-Layout. Die beiden repräsentierten Darstellungssi-
tuationen können sich aber auch auf andere Relationen beziehen und sich nur in
Bezug auf die repräsentierten Objekte überschneiden. In diesem Fall lassen sich
durch die interaktiven Eingaben ganz neue visuelle Rückmeldungen in der entspre-
chend anderen Karte erzielen. Das kartenbasierte Fotoverwaltungstool pho2map,
das in Kapitel 8 vorgestellt wird, beinhaltet solche darstellungssituationsübergrei-
fenden interaktiven Verknüpfungen.

Visualisierte Indexstrukturen Generell ermöglichen Indexstrukturen den ge-
zielten Zugriff auf die in ihnen organisierten Daten. Wie in Kapitel 3 und 4 thema-

5 Die verschiedenen Eingabemöglichkeiten werden nicht detailliert beschrieben, da der Fokus hier auf
den Kopplungsmöglichkeiten zwischen Eingabewerten und Layout liegt.
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tisiert wurde, kann dieses Prinzip auf die visuelle Verarbeitung von Informationen
übertragen werden. Eine Visualisierung dieser Indexstrukturen kann sich daher in
bestimmten Fällen auch als GUI für ein Kartenlayout eignen. Wichtig ist, dass
Kartenlayout und Indexstruktur die gleichen Orte bzw. verorteten Objekte reprä-
sentieren.

Visualisierte Ordnungsstrukturen unterstützen somit auch die darauf definierten
visuellen Operationen. Ein Beispiel hierfür ist eine alphabetisch sortierte Liste,
die graphisch entlang einer Linie repräsentiert wird. Aber auch Planquadrate stel-
len eine Indexstruktur dar, die bei der Suche nach entsprechend indizierten Orten
bzw. verorteten Objekten hilft. Wird ein indizierter Ort bzw. verortetes Objekt in
der visuellen Struktur gefunden, kann es interaktiv ausgewählt werden. Als vi-
suelle Rückmeldung können dann im Kartenlayout zusätzliche Details zu diesem
Objekt dargestellt werden. Auch kann das Kartenlayout so skaliert und verschoben
werden, dass der interaktiv ausgewählte Ort bzw. das verortete Objekt fokussiert
werden.

5.1.2 Semantische Kopplung
Im Gegensatz zur geometrischen Kopplung müssen bei einer semantischen Kopp-
lung die interaktiven Eingaben zunächst interpretiert und auf die Layousituation
angewendet werden und können erst dann wieder auf die Layoutgeometrie zu-
rückübertragen werden. Das im vorherigen Abschnitt beschriebene geometrische
Zooming und geometrische Panning bezog sich auf die Skalierung und Zentrie-
rung der Layoutfläche und nicht auf eine direkte Manipulation der Darstellungs-
situation.6 Jedes Layout kann somit in Bezug auf die geometrischen Relationen
der Layoutfläche recherchiert werden, d. h. das kartesische Koordinatensystem der
Layoutfläche. Somit lässt sich auch die Layoutfläche der London Tube Map geo-
metrisch pannen und zoomen.

Genau wie die Kartenlayouts selbst können auch Interaktionsformen auf seman-
tischen Relationen beruhen und beliebig komplex sein. Solche Interaktionstechno-
logien zähle ich zu den semantischen Zoom-Technologien.

„With a conventional geometric zoom all objects change only their
size; with semantic zoom they can additionally change shape, details
(not merely size of existing details) or, indeed, their very presence

6 Geographische Karten stellen hier eine Ausnahme dar. Da die geometrischen Relationen der Lay-
outfläche die geographischen Relationen maßstabsgetreu abbilden, beziehen sich die interaktiven
Rechercheoperationen gleichzeitig auf Layoutfläche und Darstellungssituation.
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Abbildung 5.1: Mögliche Umsetzung einer semantischen Panning-Technik in einem Ver-
kehrsnetz, hier am Beispiel des U-Bahnnetzes von Boston. Durch Anklicken der Verbin-
dungslinien verschiebt sich das Verkehrsnetz im Display automatisch so, dass die nächst-
verbundene Station zentriert wird.

in the display, with objects appearing/disappearing according to the
context of the map at hand“ [Bou03].

Repräsentiert ein Kartenlayout semantische Relationen, bspw. Verbindungsrela-
tionen in einem Verkehrsnetz, wie die London Tube Map, siehe Abbildung 2.2,
könnten auch Interaktionstechnologien entworfen werden, die explizit auf die se-
mantischen Relationen eingehen.

Als ein Beispiel könnte eine Interaktionstechnik für die Exploration der Ver-
bindungsrelationen in dem Verkehrsnetz folgendermaßen konzipiert werden: Ab-
bildung 5.1 zeigt einen Entwurf, in dem durch Anklicken einer Verbindungslinie
zwischen zwei Stationen die jeweilig verbundene Station ins Layoutzentrum ge-
rückt wird. Die Übergänge bestehen aus fest definierten Animationssequenzen.
Dies könnte semantisches Panning genannt werden. Semantisches Zooming könn-
te so realisiert werden, dass der semantische transitive Verbindungsentfernungs-
grad um eine fokussierte Station skaliert wird – im Gegensatz zur geometrischen
Skalierung der Layoutachsen beim geometrischen Zoom. Relational benachbarte
Stationen, die in dem eingegebenen transitiven relationalen Abstand zur fokus-
sierten Station liegen, werden dann anders dargestellt als die semantisch weiter
entfernten Stationen. Transitiv weit entfernt liegende Stationen können beispiels-
weise geclustert und graphisch in Form von Kreisen zusammengefasst werden.
Abbildung 5.2 zeigt einen Entwurf, in dem verbundene Stationen bis zu einer tran-
sitiven Entfernung von zwei Verbindungen detailliert angezeigt und Stationen mit
größerem Abstand geclustert dargestellt werden.
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Abbildung 5.2: Mögliche Umsetzung einer semantischen Zooming-Technik in einem Ver-
kehrsnetz, hier am Beispiel des U-Bahnnetzes von Boston. Ein Skalierungswert bestimmt,
ausgehend von der fokussierten Station, bis zu welcher transitiven Entfernung Stationen
detailliert, d. h. einzeln, dargestellt werden. Weiter entfernte Stationen werden zusammen-
gefasst durch einen größeren Kreis repräsentiert, der mit den Endhaltestellen der zusam-
mengefassten U-Bahnlinien beschriftet wird. Der hier eingestellte Wert für die transitive
Entfernung ist 2.

Graphische Benutzungsschnittstellen

Besteht die graphische Rückmeldung aus einem animierten Übergang zu einem
anderen Layout, können die operativen Möglichkeiten der neuen Darstellungs-
situation in Bezug auf den bereits verarbeiteten Kontext der bisherigen Darstel-
lungssituation besser verstanden und erlernt werden.

Rechercheoperationen können aber auch explizit visualisiert werden. Abbildung
5.3 zeigt die relative Positionierung und perspektivische Darstellung von Bilder-
rahmen [WDR10]. Die Rahmen weisen auf Fotos hin, die die abgebildete Sze-
ne aus alternativen Perspektiven zeigen. Fotos beschreiben eine (perspektivische)
geometrische Situation von Objekten und lassen sich in dieser Eigenschaft ana-
log zu Karten behandeln. Die perspektivisch dargestellten Bilderrahmen beschrei-
ben die Übergänge zwischen den fotografischen Darstellungssituationen. Auch
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Abbildung 5.3: Fotos der Externsteine aus verschiedenen Perspektiven, erstellt mit dem
Tool Microsoft Photosynth. Mit freundlicher Genehmigung des Westdeutschen Rundfunks
WDR [WDR10]. Durch Anklicken der verzerrten Fotorahmen kann durch die Perspektiven
navigiert werden.

die Kopplung verschiedener Eingabewerte ist möglich. So kann beispielsweise die
Panning-Geschwindigkeit auf einer Karte Einfluss auf den Skalierungsfaktor der
Karte nehmen [IH00]. In Kapitel 6 wird eine neue Form der Layoutparameter-
kopplung vorgestellt.
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Karten als Eingabeschnittstelle Interaktionstechniken müssen sich nicht zwin-
gend nur auf ein einzelnes Layout auswirken. Beispielsweise kann das Feedback
für eine Interaktion mit einem semantische Relationen abbildenden Kartenlayout
auch auf einer geometrische Relationen abbildenden Karte angezeigt werden –
oder umgekehrt.

Überträgt man die Idee der darstellungssituationsübergreifenden interaktiven
Verknüpfung unterschiedlicher Kartenlayouts, kann ein Objekt über die Ordnung
des einen Layouts gesucht und in der Situation eines anderen Layouts ausgelesen
werden. Beispielsweise können hot maps oder heat maps, vgl. Abbildung 4.7, ver-
wendet werden, um Dichteverteilungen zu visualisieren. Hierdurch entsteht wie-
derum eine neue Darstellungssituation, die die statistischen Attribute von Gebie-
ten visualisiert. Verwendet man ein solches Kartenlayout als Übersichtskarte, lie-
ßen sich bestimmte Orte in Bezug auf ihren Dichtewert suchen und deren Kontext
aus dem eigentlichen Referenzlayout auslesen.

Punktfokussierte Kartenlayouts Geographische Karten haben den Vorteil, dass
sie eine Ordnung repräsentieren, die auf alle Punkte des Layouts angewendet wer-
den kann. Dadurch kann die geographische Entfernung zwischen zwei beliebig ge-
wählten Punkten aus ihrer geometrischen Entfernung im Layout mithilfe des Maß-
stabs umgerechnet werden. Punktfokussierte Layouts brechen mit diesem Prinzip
einer für alle Punkte des Layouts definierten Ordnung. Sie konzentrieren sich auf
die Repräsentation von Informationen in Bezug auf einen fokussierten Ort. Dies
bedeutet eine extreme Spezialisierung, die in vielen entsprechenden Kartenbei-
spielen mithilfe von Interaktions- und Animationstechniken aufgelöst wird. Ein
Beispiel sind so genannte Entfernungszeitkarten, die die Reisezeit zwischen einem
fokussierten Objekt und anderen in die Karte eingeschriebenen Objekten über die
Bildposition repräsentieren. Normalerweise kann die Reise zwischen zwei Orten
in einem Verkehrsnetz oder Straßennetz eine beliebig lange Zeitspanne dauern,
abhängig davon, welche Verbindungen oder Wege man im Netz wählt. So exis-
tieren eigentlich verschiedene Reisezeitentfernungen zwischen zwei Orten. Eine
Lösung ist die Fokussierung eines Ortes und die Wahl nur einer Reisezeitverbin-
dung (z. B. die kürzeste) zwischen dem fokussierten Ort und den anderen Orten.
Beispielsweise bildet Goedvolk mit seiner Reisezeitkarte nur die kürzesten Rei-
sezeitentfernungen zwischen Zwolle und anderen ausgewählten niederländischen
Städten ab, vgl. Abbildung 4.6.

Abbildung 5.4 zeigt ein von Tom Carden erstelltes Layout des Londoner U-
Bahnnetzes, das die Reisezeiten zwischen U-Bahnstationen abbildet.7 In der On-

7 Tom Carden gibt auf seiner Webseite an, dabei von vorangegangenen Layoutentwürfen der Autoren
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Abbildung 5.4: Entfernungszeitbasierte Londoner U-Bahnnetzkarte von Tom Carden, je-
weils fokussiert auf eine andere U-Bahnstation [Car10].

lineversion ist das Layout mit einer Interaktionsmethode verknüpft. Durch Ankli-
cken einer U-Bahnstation wird diese Station fokussiert und alle anderen Stationen
werden gemäß ihrer kürzesten Reisezeit zu dieser Station im Layout platziert.

Weitere Beispiele für punktfokussierte Kartenlayouts sind im Bereich der so
genannten computerimplementierten Fischaugen-Darstellungen zu finden. Diese
Darstellungen sind auf die detaillierte Anzeige bestimmter Gebiete ausgerichtet.

Oskar Karlin und Rod McLaren beeinflusst gewesen zu sein [Car10].
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Abbildung 5.5: HALOs. Visualisierung von Entfernung und Richtung zu Orten, die außer-
halb des Displays liegen [BR03] © 2003 Association for Computing Machinery, Inc. Nach-
gedruckt mit freundlicher Genehmigung.

Dabei werden in dem fokussierten Gebiet und den peripheren Gebieten des Lay-
outs meist unterschiedliche Darstellungssituationen repräsentiert. Abbildung 4.11
zeigt eine Variable-Scale-Map der Autoren Harrie, Sarjakoski und Lehto [HSL02].
In dieser Karte ist ein Ort im Zentrum des Displays fokussiert. Nur innerhalb eines
festen Radius um diesen Ort wird die volle Detailfülle und maßstabstreue Ska-
lierung gewährleistet. Die Skalierung der Karten und die Detailfülle nimmt au-
ßerhalb des Radius ab. Durch diese Verdichtung im äußeren Bereich können im
Display mehr Orte und Ortsrelationen dargestellt werden. Durch die unterschied-
lichen Darstellungssituationen werden in den unterschiedlichen Layoutbereichen
auch unterschiedliche Interessen unterstützt. Während sich das Layout im inneren
Bereich sowohl für die Recherche nach geographischen Richtungsrelationen als
auch nach Entfernungsrelationen eignet, ist es im äußeren Bereich nur für Recher-
cheoperationen in Bezug auf Richtungsrelationen geeignet.

Andere Darstellungen kombinieren sogar stark unterschiedliche Darstellungs-
situation, beispielsweise die in Kapitel 6 besprochenen Spider Maps, siehe Abbil-
dung 6.1, die Stadtplanausschnitte in einen schematischen U-Bahnnetzplan inte-
grieren. Aufgrund der damit einhergehenden Spezialisierung sind für diese Dar-
stellungen ebenfalls oft Interaktionsmethoden realisiert, um den fokussierten Aus-
schnitt variieren zu können.



66 5 Interaktion und Animation

Eine andere Kombination eines Layouts mit zusätzlichen Informationen stellen die
HALOs von Baudisch und Rosenholtz dar [BR03], siehe Abbildung 5.5. Sie visua-
lisieren Entfernung und Richtung zu Orten, die außerhalb des Displays liegen. Sie
eignen sich besonders für die kleinen Displays mobiler Endgeräte, auf denen oft
nicht alle interessanten Informationen angezeigt werden können. Ein HALO ist
ein Kreis um einen interessierenden Ort außerhalb des Displays. Der Kreisradi-
us wird dynamisch immer so bestimmt, dass ein Teil des Kreises einen inneren
Rahmen des Display berührt, der in einem bestimmten Abstand zum Displayrand
liegt. Durch Verschieben des Kartenausschnittes verschieben und vergrößern bzw.
verkleinern sich die HALO-Kreise. Die HALO-Kreise sind daher sowohl als se-
mantische als auch als geometrische Interaktionstechnik zu verstehen. Sie bilden
interaktive Eingaben zwar auf geometrische Parameter der Kreise ab, diese stehen
allerdings in Abhängigkeit zu den individuellen Gerätedisplayeigenschaften.

5.2 Kopplung mit Algorithmen und Datenstrukturen
Eine Änderung des Layouts zieht oft auch eine erneute Verarbeitung der zugrunde
liegenden Daten nach sich. Die Datenzugriffe ähneln dabei oft den interaktiven
Eingaben, die zu der Layoutänderung geführt haben. Beispielsweise wird beim
geometrischen Panning einer Karte auf Datenebene nach geometrisch benachbar-
ten Kartendaten gesucht, die als Ergebnis auf dem Display angezeigt werden. Hier
sind räumliche Datenstrukturen von Nutzen, die den geometrisch-nachbarschaft-
lichen Zugriff auf Informationen unterstützen.

Beim geometrischen Zooming in Verbindung mit semantischer Filterung kön-
nen hierarchische bzw. generalisierende Datenstrukturen (bspw. Quadtrees) von
Vorteil sein, in denen die Daten in unterschiedlichen Auflösungen und Detaille-
veln abgelegt werden können.



Teil II

Anwendungsbeispiele für die interaktive
Kopplung von Gebrauchssituation und

Kartenlayout





6 Navigationsplanung zu Fuß und mit der
U-Bahn1

Wenn man sich in einer fremden Stadt befindet und ohne Auto zu einer bestimm-
ten Adresse gelangen möchte, ist dies zunächst mit Planungsaufwand verbunden.
Wenn das Ziel zu weit entfernt ist, um es zu Fuß zu erreichen, plant man für Teile
des Weges öffentliche Verkehrsmittel ein, beispielsweise die U-Bahn.

Doch die manuelle Navigationsplanung zu Fuß und mit der U-Bahn ist eine
komplexe Aufgabe. Üblicherweise werden verschiedene Informationsquellen ge-
nutzt, um einen geeigneten Weg zwischen einem Start- und einem Zielort zu fin-
den. Der erste Schritt ist die Planung eines Fußweges von der Startadresse zu einer
nahe gelegenen U-Bahnstation. Von dieser Station aus wird eine geeignete Verbin-
dung im öffentlichen Verkehrsnetz zu einer anderen Station geplant, die nahe der
Zieladresse liegt. Schließlich wird wieder ein geeigneter Fußweg von der Zielsta-
tion zur Zieladresse gesucht.

Für Teile dieser Planungsaufgabe orientiert man sich im Straßennetz, für andere
Teile im U-Bahnnetz. Für die kurzen Wege zwischen der Start- bzw. Zieladresse
und einer nahe gelegenen Station sucht man nach geeigneten Fußwegen, für grö-
ßere Entfernungen sucht man nach geeigneten Verbindungen zwischen der Start-
und Zielstation.

Daher werden oft zwei unterschiedliche Karten genutzt: ein Stadtplan und ein
schematischer U-Bahnnetzplan. Diese beiden Pläne unterstützen jeweils eine der
beiden Planungsaufgaben besonders gut. Der Wechsel zwischen den Karten ist oft
mit hohem Aufwand verbunden, beispielsweise beim Austausch von Papierkarten
und der kognitiven Reorientierung in der neuen Karte.

Für eine bessere Unterstützung dieser kombinierten Navigationsaufgabe wird
in diesem Kapitel die Konzeption und Entwicklung einer dynamisch interaktiven
Karte beschrieben.

1 Dieses Kapitel basiert auf dem Aufsatz IEEE Proceedings VGTC Pacific Visualization Symposium,
Map warping for the annotation of metro maps, Joachim Böttger, Ulrik Brandes, Oliver Deussen und
Hendrik Ziezold, 199–206 [BBDZ08a] und dem Aufsatz IEEE Computer Graphics and Applications,
28(5), Joachim Böttger, Ulrik Brandes, Oliver Deussen und Hendrik Ziezold, Map warping for the
annotation of metro maps, 56–65 [BBDZ08b] © 2008 mit freundlicher Genehmigung von IEEE. Die
Aufsätze wurden übersetzt, inhaltlich neu strukturiert und erweitert.
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6.1 Anforderungen
Für die beiden beschriebenen Navigationsaufgaben sind unterschiedliche Infor-
mationen interessant: zum einen geographische Informationen über das Straßen-
netz und zum anderen Informationen, die beschreiben, wie die Stationen des U-
Bahnnetzes miteinander verbunden sind. Diesen Interessen liegen folgende Inter-
essenssituationen zugrunde:

• Die Interessenssituation aus Fußgängersicht besteht aus den Orten einer lo-
kalen geographischen Umgebung und den geographischen Richtungs- und
Entfernungsrelationen sowie den Straßenverbindungen zwischen ihnen.
Auch die U-Bahnstationen sind in geographischen Relationen eingebettete
Orte und somit in dieser Interessenssituation enthalten.

• Die Interessenssituation aus U-Bahnfahrgastsicht besteht aus den U-Bahn-
stationen des gesamten Stadtraumes und den Verbindungen zwischen den
U-Bahnstationen durch U-Bahnlinien.

In Bezug auf diese Interessenssituationen sollen folgende Rechercheoperationen
geeignet unterstützt werden:

• Die Orientierung und Exploration in Bezug auf geographische Relationen
zwischen Orten innerhalb lokaler Umgebungen, um Fußwege zu planen,
beispielsweise zwischen einer Start- und einer Zieladresse oder zwischen
Start- bzw. Zieladresse und der Adresse einer U-Bahnstation.

• Die Navigationsplanung in einer lokalen Umgebung über geographische
Wegverbindungen, als Teile dieser Planung werden die geographischen
Adressen und Wege orientiert und exploriert.

• Die Orientierung und Exploration zwischen U-Bahnstationen.

• Die Navigationsplanung im gesamten U-Bahnnetz der Stadt; als Teile die-
ser Planung werden die U-Bahnstationen und semantischen Relationen, d. h.
Verbindungen durch U-Bahnlinien, orientiert und exploriert.

6.2 Verwandte Kartenkonzepte
Bei der kombinierten Navigationsplanung werden häufig zwei verschiedene Kar-
tentypen verwendet, zwischen denen nach Bedarf gewechselt wird: ein detaillierter
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Stadtplan und ein schematischer U-Bahnnetzplan. Dadurch, dass beide Kartenty-
pen an ihren jeweiligen Zweck angepasst sind, haben sie jeweilige Vor- und Nach-
teile und sind für die beiden Aufgaben unterschiedlich gut geeignet. Der Wechsel
zwischen den beiden Plänen ist allerdings ein aufwendiger Prozess, da man sich
auf der neuen Karte zunächst reorientieren muss.

Nachfolgend werden die beiden Kartenlayouts – Stadtplan und U-Bahnplan –
gegenübergestellt. Anschließend werden verschiedene Konzepte diskutiert, wie
sich beide Pläne miteinander kombinieren lassen.

6.2.1 Stadtplan
Ein Stadtplan stellt das Straßennetz einer Stadt maßstabsgetreu entsprechend geo-
graphischen Messdaten dar. Auf vielen Stadtplänen sind oft zusätzlich zum Stra-
ßennetz noch andere Detailinformationen enthalten, wie Flüsse, Wälder, Parks,
Kirchen, Parkplätze, öffentliche Einrichtungen usw. So sind oft auch die Stationen
des lokalen U-Bahnnetzes verzeichnet. Diese Maßstabstreue und Detailfülle eines
Stadtplans ist nötig, da er in einer Vielzahl von Anwendungskontexten nutzbar
sein soll. Zudem können Detailinformationen dabei helfen, sich mit der Karte im
repräsentierten Raum besser zurechtzufinden.

Durch die nahezu maßstabsgetreue Abbildung ähneln Stadtpläne in vielen Punk-
ten einem Satellitenbild. Abgebildete Straßenkreuzungen haben ähnliche Win-
kel und abgebildete Parks, Flüsse und Seen haben ungefähr die gleichen Formen
wie deren geographische Entsprechung. Die Maßstabstreue eines Stadtplans wird
meist jedoch nur für Winkel und Entfernungen eingehalten und nicht zwingend
auch für die Größe der abgebildeten Objekte. So werden beispielsweise Straßen
auf Stadtplänen oftmals größer dargestellt, als sie streng nach Maßstab abgebildet
werden müssten.

Für die Navigation zu Fuß werden oft nur lokale Kartenausschnitte genutzt, da
üblicherweise eher kurze Strecken zu Fuß eingeplant werden. Dem sollen bei Pa-
pierkarten ausgeklügelte Kartenfalttechniken gerecht werden, die es ermöglichen,
einen Ausschnitt des Stadtplans in einem handhabbaren Format zu nutzen (vgl. die
Falttechnik der Falk-Stadtpläne). Bei computerimplementierten Karten wird hier-
für die Interaktionstechnik Panning2 implementiert, die die explorative Auswahl
des interessierenden Stadtplanausschnittes ermöglicht.

Für weitere Strecken würde man normalerweise eine Karte einer anderen Auflö-
sung benötigen, um den Startort in Bezug auf den Zielort in einem überblickbaren
bzw. handhabbaren Kartenformat orientieren zu können.

2 Siehe Kapitel 5.
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Im praktischen Fall wird für längere Strecken aber die U-Bahn genutzt und man
würde einen U-Bahnnetzplan zur Hand nehmen.

Die Darstellungssituation eines Stadtplans besteht aus Orten und geogra-
phischen Entfernungs- und Richtungsrelationen einer Stadt. Die Darstel-
lungssituation deckt sich unter anderem mit der Interessenssituation eines
Fußgängers.
Ein Stadtplan ist eine konventionelle Darstellung geographischer Relatio-
nen zwischen Orten. Dadurch, dass sie auf einem Projektionsverfahren ba-
siert, entsprechen die geometrischen Abstände im Bildraum in etwa maß-
stabsgetreu den geographischen Abständen im repräsentierten Raum.
Daher eignet sich ein Stadtplan für die visuelle effektive und effiziente geo-
graphische Orientierung, die geographische Exploration und die geographi-
sche Navigationsplanung und Navigation als Fußgänger.

6.2.2 U-Bahnnetzplan
Ein schematischer U-Bahnnetzplan ist darauf spezialisiert, die Verbindungen in-
nerhalb eines U-Bahnnetzes gut lesbar und übersichtlich in einer kleinen Fläche zu
repräsentieren. Ein solcher Plan muss stark auf wesentliche Informationen redu-
ziert sein, um sie so übersichtlich darstellen zu können. Daher finden meist keine
detaillierten geographischen Informationen über die Umgebungen der Stationen
Platz, so dass der Plan für das Navigieren als Fußgänger ungeeignet ist.

In Kapitel 2 wurde die London Tube Map von Harry Beck bereits vorgestellt,
siehe Abbildung 2.2. Noch heute werden viele U-Bahnnetzpläne nach ihrem Vor-
bild erstellt. Für eine geeignete Darstellung des U-Bahnnetzes hielt Beck es für
notwendig, den einheitlichen Maßstab der Karte aufzugeben. So gestaltete er sei-
nen U-Bahnnetzplan im Stadtzentrum größer, da die Stationen dort dichter beiein-
ander liegen. Das wird nötig, wenn man das gesamte U-Bahnnetz maßstabsgetreu
in einer kleinen Karte darstellen möchte, da sonst die Stationen im Zentrum auf der
Karte so nah beieinander lägen, dass man die Verbindungen zwischen ihnen kaum
auslesen könnte. Beck stellte sich vor, durch das Verwenden einer konvexen Linse
die Lesbarkeit im Stadtzentrum und in der Peripherie zu verbessern. Eines seiner
Designprinzipien besagt, dass zwischen allen benachbarten Stationen immer der
gleiche Abstand liegen soll, egal wie groß ihr geographischer Abstand ist. Da-
durch wird berücksichtigt, dass die Fahrtzeit zwischen zwei Stationen unabhängig
von ihrem geographischem Abstand ähnlich lang ist. Denn für die Reisezeit zwi-
schen einer Start- und einer Zielstation ist die Anzahl der Stationen von größerer
Bedeutung als die zurückgelegte Distanz, da das Abbremsen, Anhalten, Ein- und
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Aussteigen der Passagiere, Losfahren und die erneute Beschleunigung viel Zeit
kosten.

Als weitere Anforderung an das Layout eines U-Bahnnetzplans hat sich gemein-
hin durchgesetzt, die Verbindungsstücke zwischen den Stationen zu begradigen.
Wenn möglich, sollen die einzelnen Verbindungsstücke einer U-Bahnlinie am bes-
ten entlang einer einzigen geraden Linie ausgerichtet werden. Zusätzlich werden
die geraden Verbindungslinien, die von einer Station ausgehen, oft auf eine be-
stimmte Auswahl diskreter Winkel beschränkt, so dass die Linien bspw. nur ver-
tikal, horizontal und diagonal ausgerichtet sein können. So werden kleine Winkel
zwischen zwei Verbindungslinien vermieden und die Linienverläufe sind dadurch
leichter und intuitiver lesbar.

Auch die automatische Generierung von schematischen U-Bahnnetzplänen nach
solchen Prinzipien ist ein aktives Forschungsfeld [Wol07]. Ein mögliches Verfah-
ren für die automatische U-Bahnnetzplangenerierung wurde in Kapitel 4.2.1 vor-
gestellt. Allerdings werden die meisten handelsüblichen U-Bahnnetzpläne immer
noch von Designern manuell erstellt. Sie kombinieren die Prinzipien mit ihrem
persönlichen Designempfinden und erstellen Layouts, die oft ihren Gebrauchs-
zweck noch besser erfüllen können.

Um einen Weg von einer U-Bahnstation zu einer anderen zu planen, benötigt
man eine Übersicht über die Verbindungen zwischen den Stationen. Daher un-
terscheiden sich die Relationen, die ein U-Bahnnetzplan übersichtlich darstellt,
stark von denen, die in einem Stadtplan übersichtlich dargestellt werden. Bei dem
U-Bahnnetzplan wird die leichte Wahrnehmbarkeit der Verbindungen der geogra-
phischen Korrektheit vorgezogen. Geographische Relationen bleiben, wenn über-
haupt, nur auf einer Ordinalskala erhalten.

Die Darstellungssituation eines schematischen Verkehrsnetzplanes, wie
bspw. der London Tube Map, besteht aus den Stationen und den Verbin-
dungsrelationen des Verkehrsnetzes. Die Darstellungssituation deckt sich
mit der Interessenssituation von jemandem, der sich in diesem Verkehrs-
netz von Station zu Station fortbewegen möchte.
Ein schematischer Transportnetzplan ist also eine konzipierte Darstellung
der semantischen Relationen von Orten in einem Netz. Dadurch, dass sie
auf die semantischen Relationen reduziert ist, kann das Layout nach be-
stimmten Designprinzipien gestaltet werden, die das Ziel einer übersichtli-
chen Darstellung verfolgen.
Daher eignet sich ein schematischer Verkehrsnetzplan für die visuelle ef-
fektive und effiziente semantische Orientierung, die semantische Explorati-
on, und die semantische Navigationsplanung und Navigation als Passagier.
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6.2.3 Visualisierungen von geographischen Relationen in
U-Bahnnetzplänen

Die meisten U-Bahnnetzpläne enthalten nur die U-Bahnstationen und Verbin-
dungslinien, die die U-Bahnlinien repräsentieren. Einige Designer fügen aller-
dings ein paar wenige, normalerweise nur auf Stadtplänen verzeichnete Elemen-
te ein, wie Küstenlinien oder große Flüsse. Weil ihre Platzierung in dem sche-
matischen Plan nicht ganz einfach ist, werden außer diesen Elementen aber oft
keine weiteren Stadtplandetails eingefügt. Für die geeignete Positionierung der
Stadtplanelemente ist eine Extrapolation der schematisierungsbedingten Verzer-
rung notwendig, da der schematische Plan keine geographischen Entfernungsrela-
tionen abbildet. Diese schematisierungsbedingten Verzerrungseffekte visualisiert
Jenny [Jen06] mithilfe des Tools MapAnalyst. MapAnalyst wurde eigentlich für
die Messung geographischer Fehler in historischen Karten erstellt. Jenny anno-
tiert schematische Karten mit graphischen Hinweisen auf die schematisierungsbe-
dingte Verzerrung. Abbildung 4.8 in Kapitel 4 zeigte Displacement-Vektoren, die
von Stationen in einem schematischen U-Bahnnetzplan auf deren entsprechende
Position in einem geographischen Layout zeigen. Durch Anwendung auf einen
schematischen U-Bahnnetzplan, lassen sich teilweise die zuvor erwähnten Desi-
gnprinzipien für schematische Transportnetzpläne erkennen.

Die Darstellungssituation eines schematischen Verkehrsnetzplanes wird
hier um Relationen erweitert, die die geographische Position der Stationen
angeben. Dadurch können die geographischen Entfernungen zwischen den
Stationen visuell effizient recherchiert werden. Eine solche Darstellungs-
situation deckt sich mit der Interessenssituation von jemandem, der sich
in diesem Verkehrsnetz von Station zu Station fortbewegen und zusätzlich
abschätzen möchte, ob Stationen so nahe beieinanderliegen, dass man alter-
nativ auch zu Fuß gehen könnte. Für die Navigation als Fußgänger müsste
die Karte dann gegen eine Wegekarte getauscht werden.

Als einen anderen Ansatz für die Visualisierung der Verzerrungseffekte eines sche-
matischen U-Bahnnetzplans wendeten Klippel und Kulik die schematisierungsbe-
dingte Verzerrung auf das Planquadratgitter eines zugehörigen Stadtplans an, um
damit den U-Bahnnetzplan zu annotieren [KK00].
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6.2.4 Kombinierte Karte aus U-Bahnnetzplan und Stadtplan
durch Einbettung

Es werden auch bereits Ansätze verfolgt, einen schematischen Netzplan mit ei-
nem geographischen Stadtplanausschnitt zu kombinieren. Die so genannten Spider
Maps[Bol10, Tra10], sind beispielsweise als Umsteigehilfen gedacht.

Eine Spider Map ist ein schematischer Transportnetzplan, der an einer Stati-
on zentriert ist und die lokale Umgebung der Station in Form eines geographi-
schen Stadtplanausschnitts repräsentiert. Abbildung 6.1 zeigt einen geographi-
schen Stadtplanausschnitt um die Umstiegshaltestelle City Hall in London, ein-
gebettet in den angeschlossenen Teil des schematischen Busnetzplans [Tra10]. So
kann man sich mit Hilfe dieser Karte lokal um die jeweilig zentrierte Station orien-
tieren und die Umstiegshaltestellen leichter finden. Dieser Ansatz erfordert aller-
dings eine Anpassung des schematischen Layouts. Es muss genügend Platz um die
zentrierte Station geschaffen werden, damit der lokale Stadtplanausschnitt in den
schematischen Plan eingefügt werden kann. Für den Fall, dass man als Fußgänger
zunächst eine nahe gelegene Station sucht, ist allerdings ein Stadtplanausschnitt
nützlicher, der an der jeweiligen Position des Fußgängers zentriert ist.

Die Darstellungssituation des schematischen Verkehrsnetzplans wird hier
um geographische Informationen über die Umgebung einer ausgewählten
Station erweitert, d. h. Orte und geographische Richtungen und Entfernun-
gen. Dadurch können in der Karte auch Informationen visuell effizient re-
cherchiert werden, die für die Navigation als Fußgänger in der ausgewähl-
ten Umgebung nützlich sind, beispielsweise für das Umsteigen von Bahn
auf Bus.

6.2.5 Visualisierung der Korrespondenzen zwischen
U-Bahnnetzplan und Stadtplan durch Morphing

Wie bereits angesprochen, ist der Wechsel zwischen U-Bahnnetzplan und Stadt-
plan mit Aufwand verbunden. Beispielsweise muss man nach einer interessieren-
den U-Bahnstation in dem neu zur Hand genommenen Plan erneut suchen.

Um die Korrespondenzen der Stationen zwischen den beiden Plänen visuell
nachvollziehen zu können, konzipierten Reilly und Inkpen eine Kartenanimation,
die auf Morphing und Blending der beiden Pläne basiert [RI04, RI07].

Ein detaillierter Stadtplan und ein U-Bahnnetzplan enthalten beide Positionsin-
dikatoren für die U-Bahnstationen. Da die schematischen U-Bahnnetzpläne übli-
cherweise so gelayoutet sind, dass die relativen Positionen der Stationen in etwa
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Abbildung 6.1: Spider Map von London, zentriert an der Umstiegshaltestelle City Hall. Um
diese Haltestelle wird ein Stadtplanausschnitt angezeigt, der in den angeschlossenen Teil
des schematischen Busnetzplans von London eingebettet ist. Mit freundlicher Genehmi-
gung von Transport for London [Tra10].

erhalten bleiben, bietet es sich an, die Stationen als Referenzpunkte für die Ver-
zerrung zu verwenden. Anhand dieser Referenzpunkte lässt sich der Stadtplan an
dem schematischen U-Bahnnetzplan ausrichten.

Auf Basis dieser Beobachtung morphen Reilly und Inkpen den Stadtplan und
den U-Bahnnetzplan ineinander. Sie koppeln das Morphing mit Alpha-Blending
und steuern die Animation über einen Regler. Die resultierende Kartenanimation
ist allerdings nicht für die kombinierte Navigationsplanung nutzbar, da die Karten
nur als Pixeldaten in einfacher Auflösung vorliegen. Die Autoren lösen das Pro-



6.2 Verwandte Kartenkonzepte 77

Abbildung 6.2: Kartenanimation, die die Korrespondenzen von U-Bahnstationen zwischen
U-Bahnnetzplanausschnitt und Stadtplanausschnitt nachvollziehbar macht. Die unteren bei-
den Bilder zeigen den Start- und Endzustand der Animation. Die beiden Kartenausschnitte
liegen übereinander. Zu Beginn der Animation befinden sich die Stationen an ihren schema-
tischen Layoutkoordinaten. Am Ende der Animation befinden sich die Stationen an ihren
geographischen Layoutkoordinaten. Dazwischen werden die Stationen kontinuierlich ge-
morpht. Gleichzeitig wird die U-Bahnkarte aus- und die geographische Karte eingeblendet,
Reilly und Inkpen [RI07] © 2007 Association for Computing Machinery, Inc. Nachgedruckt
mit freundlicher Genehmigung.
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blem, indem sie nur einen lokalen Ausschnitt der Pläne verwenden, in denen die
Abstandsverzerrungen relativ gering sind. Somit passen beide Pläne in das gleiche
Format, d. h. der graue Kasten in Abbildung 6.2. Die Auflösung und das Detaille-
vel des verwendeten Stadtplans würden aber ein Problem bereiten, wenn die Pläne
des gesamten Stadtgebietes gemorpht würden. Der Stadtplan in dieser Auflösung
und in diesem Detaillevel würde ein deutlich größeres Kartenformat erfordern.
Wenn der Stadtplan in einer Auflösung vorliegen würde, die angemessen in dem
kleinen Format dargestellt werden könnte, würde er keine Details zeigen, so dass
der Plan beispielsweise nicht für die Fußgängernavigation genutzt werden kann.
Für die Nutzung als Navigationshilfe wäre es nötig, die Karten in unterschiedli-
chen Auflösungen und Detailleveln anzeigen zu können. Das Morphing zwischen
den beiden Karten wird diesen Anforderungen so noch nicht gerecht.

Der im nächsten Abschnitt beschriebene neu entwickelte Ansatz des Map War-
ping in Kombination mit der Interaktionstechnik Warping Zoom nutzt ebenfalls
die Korrespondenzen zwischen den beiden Plänen. Zusätzlich werden Detaillevel
und unterschiedliche Auflösungen mitberücksichtigt, um die Layouts in eine Na-
vigationshilfe für beide Navigationsräume zu integrieren.

Hier werden zwei Darstellungssituationen in einem animierten Layout
durch Überblendung und Verzerrung gegeneinander ausgetauscht. Die eine
Darstellungssituation besteht aus den Orten eines Stadtgebietes inklusive
U-Bahnstationen und den geographischen Entfernungs- und Richtungsrela-
tionen. Die andere Darstellungssituation besteht aus den U-Bahnstationen
des ausgewählten Stadtgebietes und den Verbindungsrelationen zwischen
den Stationen. Durch die Verzerrung der beiden Karten und ihre Überblen-
dung werden die Korrespondenzen der ausgewählten Stationen lesbar. In
den beiden Endpunkten der Animation wird jeweils nur eine der beiden
Darstellungssituationen repräsentiert und die entsprechenden Informatio-
nen, d. h. die jeweiligen Orte und Relationen des ausgewählten Gebietes,
werden recherchierbar dargestellt.

6.3 Entwicklung: Integrierte Navigationshilfe aus
U-Bahnnetzplan und Stadtplan

Ein schematischer U-Bahnnetzplan und ein dazugehöriger Stadtplan können zu
einer beide Navigationsaufgaben unterstützenden Karte integriert werden.

Im Folgenden wird beschrieben, wie mithilfe eines Map-Warping-Verfahrens
eine integrierte Karte erstellt werden kann, die in Kombination mit dem neu kon-
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zipierten Warping Zoom oder der Warping Lens als Navigationshilfe für beide
Navigationssituationen geeignet nutzbar wird.

Das grundlegende Konzept entstand im Gespräch mit Ulrik Brandes3 im Rah-
men des Projekts „Visuelle Navigation“. Die computergraphische Umsetzung ist
in maßgeblicher Kooperation mit Joachim Böttger4 und in Kooperation mit Ulrik
Brandes und Oliver Deussen4 entstanden.

6.3.1 Konzept
Ziel ist die Entwicklung eines integrierten Plans, der für die Navigationsplanung
zu Fuß und mit der U-Bahn geeignet nutzbar ist. Der integrierte Plan soll zum
einen die Verbindungsrelationen des U-Bahnnetzes in einem übersichtlichen Lay-
out und zum anderen die lokalen Umgebungen eines bestimmten Punktes in einem
geographisch-detaillierten Layout darstellen können.5

Um die Navigation als Fußgänger zu planen, sollte der Plan auf die Auflösung
eines gängigen Stadtplans skalierbar sein, da so die Details des Stadtplans darge-
stellt werden können. Zudem sollen geographische Entfernungen und Richtungen
recherchiert werden können, so dass die Karte in dieser Auflösungsstufe auf einem
geographischen Projektionsverfahren basieren sollte.

Um die Navigation als U-Bahnfahrgast zu planen, sollte der Plan eine Übersicht
über das gesamte U-Bahnnetz bieten und die Verbindungsrelationen des Netzes
sollten so dargestellt sein, dass sie leicht ausgelesen werden können. Dafür eignet
sich ein schematisches Layout des U-Bahnnetzes.

Als eine wichtige Rahmenbedingung dieser kombinierten Planungsaufgabe soll
der motorische und kognitive Aufwand für den Wechsel der beiden Layouts so ge-
ring wie möglich gehalten werden, d. h., die Nutzung von zwei getrennten Karten
ist keine Alternative. Für den kognitiven Aufwand sollen daher dem jeweiligen
fokussierten Layout die nicht fokussierten Orte und Ortsrelationen als Kontextin-
formation hinzugefügt werden.

6.3.1.1 Selektion und Strukturierung der Information

Da die integrierte Karte sowohl für die Navigationsplanung im Straßennetz als
auch für die Navigationsplanung im U-Bahnnetz geeignet sein sollte, werden so-
wohl die geographischen Informationen des Straßennetzes als auch die Verbin-
dungsinformationen des U-Bahnnetzes benötigt. Um die Informationen möglichst

3 Projekt „Visuelle Navigation“, AG Algorithmik, Universität Konstanz.
4 AG Computergraphik, Universität Konstanz.
5 Vgl. Abschnitt 6.1.
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Abbildung 6.3: Stadtplan der Washington-D. C.-Region mit annotierten Positionen des U-
Bahnnetzes (oben). Schematischer U-Bahnnetzplan der gleichen Region, optimiert auf die
Lesbarkeit der Verbindungen (mittig). Integrierte Karte, die das verzerrte Straßennetz und
den schematischen U-Bahnnetzplan enthält (unten) [BBDZ08a, BBDZ08b].

flexibel filtern und abbilden zu können, sollten die Informationen in Form von
Vektordaten vorliegen. Für den integrierten Plan werden alle Straßen- und U-
Bahndaten sowohl in geographischen als auch in schematischen Koordinaten be-
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nötigt. Als geographische Layoutkoordinaten eignen sich in den Bildraum pro-
jizierte geographische Vektordaten, die die Straßenzüge und Landschaftspolygo-
ne maßstabsgetreu beschreiben. Zu diesem Datensatz werden auch die maßstabs-
getreuen Positionen der U-Bahnstationen hinzugefügt. Zusätzlich sollten für die
spätere Darstellung unterschiedliche Detaillevel abhängig vom Zoomfaktor bzw.
der Auflösung definiert werden. Sie geben an, welche Straßen bzw. Polygone
bei welchen Zoomfaktoren detailliert dargestellt werden sollen. Für schematische
Layoutkoordinaten wird zunächst eine geeignete schematische Abbildung der U-
Bahnnetzdaten benötigt. Die schematischen Layoutkoordinaten der U-Bahnstatio-
nen werden manuell erstellten U-Bahnnetzplänen entnommen.6 Die noch fehlen-
den schematischen Layoutkoordinaten der Straßen und der Landschaftspolygone
werden mit der entwickelten Map-Warping-Methode berechnet. Das geographi-
sche Stadtplanlayout soll durch diese Methode so verzerrt werden, dass es sich
dem schematischen U-Bahnnetzplanlayout anpasst. Konkret werden die geogra-
phischen Layoutkoordinaten der Straßen und der Landschaftspolygone durch eine
Bildverzerrungsmethode aus der Computergraphik in Verbindung mit einer Über-
lappungskontrolle verzerrt. Die U-Bahnstationen dienen der Methode als Refe-
renzpunkte, da zu ihnen sowohl geographische als auch schematische Layoutko-
ordinaten vorliegen. Die geographischen Layoutkoordinaten der Stationen werden
als Startpositionen des Verzerrungsalgorithmus und die schematischen Layoutko-
ordinaten als Endpositionen genommen.

Für die automatische Integration zweier korrespondierender Karten, jede jewei-
lig auf die Lesbarkeit der enthaltenen Information hin angepasst, sind triangulati-
onsbasierte Verfahren ungeeignet, da durch sie extreme Überlappungen und andere
Unstetigkeiten auftreten können, die nicht einfach zu lösen sind. Daher soll eine
Verformungsmethode verwendet werden, die eine Interpolation auf weitverstreu-
ten Messpunkten (engl. scattered data interpolation) durchführt. Diese Methode
führt zu kontinuierlichen und interpolierenden Abbildungsfunktionen. Zusätzlich
sollen Winkel in der verzerrten Karte den Winkeln im geographischen Layout äh-
neln, damit Formen vor und nach der Verzerrung besser wiedererkannt werden
können.

Ruprecht und Müller [RNM95] beschreiben verschiedene Methoden, die für
die Verzerrung von zweidimensionalen Koordinaten verwendet werden können.
Alle beschriebenen Methoden lösen das grundlegende Problem der Bildverfor-

6 Die Einwohner der Städte kennen und nutzen diese Karten und haben sie akzeptiert. Man könnte
evtl. sogar untersuchen, ob sie ihre Mental Maps nicht mit der Zeit sogar an diese Karten anpassen.
Das Einführen eines komplett neuen Layouts würde den Nutzer zusätzlich fordern, was evtl. zu
einer Ablehnung der neuen Kartographiemethode führen könnte. Prinzipiell würde die Methode aber
genauso gut mit automatisch generierten Karten funktionieren.
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mung: Ausgehend von Informationen mit zweidimensionalen Koordinaten und
einer Menge von Kontrollpunkten, für die bereits Start- und Endkoordinaten vor-
liegen, wird eine Abbildungsfunktion gesucht, die die Kontrollpunkte von ihren
Start- zu ihren Endkoordinaten verschiebt. Die Abbildungsfunktion sollte dabei
einige Bedingungen erfüllen, damit die Ergebnisbilder zufriedenstellend ausse-
hen: Die Funktion sollte interpolierend sein, d. h., dass die Startkoordinaten der
Kontrollpunkte genau auf ihren Endkoordinaten landen. Außerdem sollte die Ab-
bildung kontinuierlich sein, d. h., zwischen den Kontrollpunkten sollten keine Un-
stetigkeiten auftreten. Idealerweise ist die Abbildung überlappungsfrei. Anders als
bei dem zuvor beschriebenen Tool MapAnalyst [Jen06], wo es um die Visualisie-
rung der schematisierungsbedingten Verzerrungseffekte geht, ist es für die Kar-
tenkonstruktion sehr wichtig, Überlappungen zu vermeiden. Anderenfalls könnten
einige Informationen aufgrund dieser Effekte evtl. nicht dargestellt werden.

Die Darstellungssituation der integrierten Navigationshilfe soll beide Inter-
essenssituationen berücksichtigen, d. h., sie soll aus den Orten der gesam-
ten Stadt und den geographischen Relationen und aus den Stationen und
den semantischen Verbindungsrelationen des Verkehrsnetzes bestehen.
Die Interessenssituationen können unabhängig von der tatsächlichen Ge-
brauchssituation sein, d. h., die Planung mit der Karte ist unabhängig da-
von, wo man sich zur Zeit der Nutzung befindet.
Die explizite Kopplung an die Gebrauchssituation und automatische Steue-
rung der Darstellung ist aber ebenfalls denkbar und wird im Ausblick dieses
Kapitels diskutiert.

Moving Least Squares (MLS) Schaefer et al. [SMW06] beschreiben einen so
genannten Moving-Least-Squares-Algorithmus, der eine Ähnlichkeitstransforma-
tion zwischen den Kontrollpunkten interpoliert. Auf diese Art werden die Winkel
weniger stark geändert im Vergleich zu einer Interpolation von affinen Transfor-
mationen.

Gegeben sei eine Menge von Kontrollpunkten p in geographischen Koordinaten,
eine entsprechende Menge an Punkten q in den entsprechenden Koordinaten nach
dem Warping und ein beliebiger einzelner Punkt v. Schaefer et al. ermitteln eine
affine Abbildungsfunktion lv, die folgende Gleichung minimiert:

∑
i

wi|lv(pi)−qi|2.
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Die Gewichte wi hängen vom Punkt v ab:

wi =
1

|pi− v|2α

Der Parameter α kontrolliert die Verringerungsschnelligkeit für den Abstand und
sollte größer als 1 sein. Für unsere prototypischen Realisierungen haben wir nach
Werten gesucht, die zu geeigneten Resultaten führten. Ein typischer Wert war 1.5.

Dies mündet in unterschiedlichen Transformationen lv(x) für jeden einzelnen
Punkt v.

Durch Beschränkung der erlaubten Tranformationen auf Ähnlichkeitstransfor-
mationen erhalten Schaefer et al. die folgende optimale Abbildungsfunktion für
alle einzelnen Punkte v:

lv(x) = (x− p∗)
1
µs

∑
i

wi

(
p̂i

−p̂i
⊥

)(
q̂i

T − q̂i
⊥T
)
+q∗

Die gewichteten Zentroide werden mit p∗ und q∗ bezeichnet:

p∗ =
∑i wi pi

∑i wi

q∗ =
∑i wiqi

∑i wi

Außerdem ist p̂i = pi− p∗, q̂i = qi−q∗, µs = ∑i wi p̂i p̂i
T , und ⊥ ist ein Operator,

der einen Vektor (x,y) auf (−y,x) abbildet.
Die Abbildungsfunktionen werden einzeln auf die einzelnen Punkte des geo-

graphischen Datensatzes angewendet. Wie schon Schaefer et al. festgestellt haben,
können bei dieser Methode Überlappungen auftreten. Für eine einfache Visualisie-
rung der entstandenen Abbildungsfunktionen wurden diese auf ein regelmäßiges
Gitter angewendet, wie in Abbildung 6.4(a) zu sehen ist.

Abbildung 6.4(b) zeigt deutlich die überlappenden Teile nach Anwendung der
resultierenden Abbildungsfunktionen. Diese Überlappungen sollen noch aufgelöst
werden. Dazu wird die eben beschriebene Methode mit einer Überlappungskon-
trollmethode kombiniert, die Tiddeman et al. [TDR01] verwenden, um überlap-
pungsfreie Abbildungen zu erstellen.

Überlappungskontrolle Tiddeman et al. beschreiben eine Methode, mit der ab-
bildungsbedingte Überlappungsprobleme behandelt werden können.

Die erste grundlegende Beobachtung ist, dass zu jeder Abbildungsfunktion eine
weitere Abbildungsfunktion erstellt werden kann, die quasi eine Skalierung der
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ersten ist, d. h., dass die erste Abbildungsfunktion mit der identischen Transforma-
tion interpoliert wird. Solch eine Skalierung mit einem Faktor s führt in unserem
Fall zu folgender Abbildungsfunktion:

ls(v,s) = (1− s)v+ slv(v)

Die zweite grundlegende Beobachtung ist, dass Überlappungen immer dann auf-
treten, wenn die Determinante der Jacobi-Matrix J das Vorzeichen ändert. Da Wer-
te von J, die nahe 0 liegen, aussagen, dass die Abbildungsfunktion an diesem Punkt
die verformten Informationen stark staucht, beschränken Tiddeman et al. J darauf,
größer als ein Minimalwert Jmin zu sein.

J kann mit Hilfe von Abschätzungen der partiellen Ableitungen der Abbildung
zweier nahe bei Punkt v liegenden Punkte berechnet werden:(

∂ f
∂x

,
∂g
∂x

)
≈ lv(v)− lv(v+(δ ,0))

δ(
∂ f
∂y

,
∂g
∂y

)
≈ lv(v)− lv(v+(0,δ ))

δ

J =
∂ f
∂x

∂g
∂y
− ∂ f

∂y
∂g
∂x

Hier ist δ ein gewählter kleiner Wert. Für einige Skalierungsfaktoren s, mit
0 < s < 1, ist gewährleistet, dass die resultierende Abbildungsfunktion über-
lappungsfrei ist. Um einen optimalen Skalierungsfaktor zu finden, ist es nötig,
folgende quadratische Gleichung so zu lösen, dass die Jacobi-Determinante gleich
Jmin ist:

J =

((
s

∂ f
∂x

+1
)(

s
∂g
∂y

)
+1
)
− s2 ∂ f

∂y
∂g
∂x

= Jmin

Das Lösen einer quadratischen Gleichung führt zu einer oder zwei Lösungen. Die
Jacobi-Determinante ist immer gleich 1, wenn s = 0 ist. Sie wird nur an den Lö-
sungen der quadratischen Gleichung kleiner als Jmin. Daher ist die Abbildung lo-
kal frei von Überlappungen oder starken Stauchungen für alle Skalierungsfaktoren
größer als 0, aber kleiner als die kleinste Lösung der quadratischen Gleichung im
Intervall zwischen 0 und 1. Um schnelle Konvergenz zu sichern, nutzt die Methode
diese Lösung als Skalierungsfaktor. Da die Kontrollpunkte nicht über ihre Zielko-
ordinaten hinaus verschoben werden sollten, wird 1 verwendet, wenn eine solche
Lösung nicht existiert.
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(a) (b) (c) (d)

Abbildung 6.4: Unverzerrtes Gitter (a) mit festen Kontrollpunkten an den Ecken und ei-
nem Kontrollpunkt p in der Mitte, der auf einen Punkt q außerhalb des Gitters verschoben
werden soll. Beim Verzerren mit der MLS-Methode treten Überlappungen auf (b). Durch
Skalieren der Abbildung erhält man eine Abbildungsfunktion, die den Kontrollpunkt p nä-
her an seinen Zielpunkt q schiebt (c). Durch Iteration des Prozesses und Konkatenation der
partiellen Abbildungen erhält man eine Abbildung, die Überlappungsfreiheit gewährleis-
tet (d). Bemerkenswert ist, dass die Winkel in den Ecken auch nach der Verzerrung im-
mer noch rechtwinklig sind, die Abbildungen also in diesen Punkten winkelerhaltend sind
[BBDZ08a, BBDZ08b].

Um einen optimalen globalen Skalierungsfaktor zu finden, wäre es nötig, die Glei-
chung für alle Punkte der Abbildung zu lösen. Da dies nicht möglich ist, wird
die Gleichung normalerweise nur für diskrete Punkte eines regelmäßigen Gitters
gelöst. Wir lösen sie aber für alle Punkte, die wir individuell abbilden. Der beste
Skalierungsfaktor ist dann der minimale Skalierungsfaktor aller optimalen lokalen
Skalierungsfaktoren.

Skaliert man nun die gesamte Abbildung mit dem so ermittelten globalen Ska-
lierungsfaktor, erhält man eine Abbildung, die alle Bedingungen erfüllt, aber die
Kontrollpunkte schon einmal einen Teil der Gesamtstrecke in Richtung Endkoor-
dinaten verschieben, wie in Abbildung 6.4(c) zu sehen ist. Durch Iteration dieser
Vorgehensweise und Konkatenation der partiellen Abbildungen werden die Kon-
trollpunkte immer weiter in Richtung ihrer Endkoordinaten geschoben. Ein Nach-
teil dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass die Abbildung nicht in jedem Fall kon-
vergiert. Wenn Jmin zu klein gewählt wird, führt dies zu unnötig starker Stauchung,
wenn es aber zu groß gewählt wird, verhindert das schnelle Konvergenz. Ein typi-
scher Wert, der in den prototypischen Beispielen verwendet wurde, war 0.5. Wir
stellten fest, dass die Überlappungskontrolle mit diesem Wert für verschiedene der
Beispiele sehr gut passte und die Berechnungen in 5-15 Schritten konvergierten.
Das Ergebnis des iterativen Vorgehens für unser einfaches Beispiel zeigt Abbil-
dung 6.4(d).
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Das Map Warping führt zu einer Verzerrungsfunktion, die auf die integrierten geo-
graphischen Layoutkoordinaten angewendet wird. Die Stationen werden dabei von
ihren geographischen auf ihre schematischen Layoutkoordinaten verschoben und
dabei werden alle anderen Stadtplanelemente extrapolierend mitverschoben und
verformt.

6.3.1.2 Layout, Animation und Interaktion

Durch die im vorherigen Abschnitt beschriebene Map-Warping-Methode lassen
sich zwei extreme Layouts berechnen: ein Layout, das auf die geeignete Darstel-
lung der geographischen Relationen ausgerichtet ist, und ein zweites, das auf die
geeignete Darstellung der semantischen Verbindungsrelationen ausgerichtet ist.
Diese berechneten Layouts lassen sich zu einer interaktiven Karte integrieren, die
im schematischen Layout mit den verzerrten Stadtplandetails und im geographi-
schen Layout mit den geographischen Positionen der U-Bahnstationen annotiert
ist.

Wie anhand der verwandten Kartenbeispiele in Abschnitt 6.2 beschrieben, er-
füllt die Anzeige der Inhalte in schematischen bzw. geographischen Layoutko-
ordinaten noch nicht alle Anforderungen der jeweiligen Planungssituation. Auch
die Auflösung bzw. die Größe des angezeigten Kartenausschnitts spielt eine Rolle.
Um beim Wechsel der Navigationssituationen auch diese Anforderung zu erfüllen,
wurde eine neue Interaktionstechnologie entwickelt, die die Skalierung des View-
ports an den Übergang zwischen dem schematischen zusammengesetzen Layout
und dem geographischen zusammengesetzten Layout verbindet.

Bei der Kartenanimation wird das Layout darauf hin angepasst, eine der
beiden Interessenssituationen zu unterstützen. In Bezug auf die jeweilig gut
lesbaren Relationen werden die entsprechenden visuellen Rechercheopera-
tionen, d. h. Orientieren, Explorieren und Navigieren, effizient unterstützt.
Weniger gut recherchierbare Informationen dienen dennoch als Kontext der
gut lesbaren Detailinformationen.
Beim animierten Wechsel können so in allen Zuständen sichtbare Orte fo-
kussiert werden und ihre Positionsänderung im Layout kann visuell nach-
vollzogen werden, was eine erneute explorative Suche nach einem Ort in
dem neuen Layout ersetzt.

6.3.2 Prototypische Realisierung
Anhand der Stadtbeispiele Washington D. C. und Boston sind die vorgestellten
Methoden prototypisch implementiert worden und die jeweiligen Stadt- und U-
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Bahnnetzpläne wurden in beschriebener Form integriert. Wie zuvor beschrieben,
werden die öffentlichen Verkehrsnetze großer Städte üblicherweise durch eine
schematische Karte repräsentiert, so auch die U-Bahnnetze von Washington D. C.
und Boston. Die in diesen Städten im Gebrauch befindlichen schematischen Kar-
ten wurden abgezeichnet und als Vektordaten im XML-Format gespeichert. Die
Stadtpläne basieren auf den U. S.-Census-TIGER-Karten-Daten [U.S08], die geo-
graphische Koordinaten für Straßen, Wasserflächen, Parks, Flughäfen, öffentliche
Einrichtungen usw. enthalten. Diese Daten wurden schematisiert und ebenfalls in
einem Vektorformat gespeichert. Ein Vorteil von Vektordaten ist, dass ihre Qua-
lität in allen Auflösungen gleich hoch ist. Außerdem erlauben sie, enthaltene Ob-
jekte getrennt voneinander zu bearbeiten. Beispielsweise können topographische
Informationen getrennt von annotierten Textlabels und Symbolen behandelt wer-
den. Außerdem ist die Festlegung unterschiedlicher Detaillevel mit Vektordaten
unkompliziert. Ein weiterer Vorteil der TIGER-Daten ist, dass sie kostenlos zur
Verfügung stehen und hinreichend detaillierte Informationen enthalten, um die
Methode an realen Stadtbeispielen demonstrieren zu können. Den Stadtplanda-
ten wurden manuell noch die geographischen Positionen für die U-Bahnstationen
hinzugefügt, auf Basis von Informationen, die Google Maps™[Map10] bereitstellt.

Abbildung 6.3 zeigt einen Stadtplan der Washington-D. C.-Stadtregion, der um
die geographischen Positionen der U-Bahnstationen erweitert wurde. In der Mitte
ist ein gebräuchlicher schematischer U-Bahnnetzplan der Stadt Washington D. C.
abgebildet. Die Abbildung rechts zeigt die zusammengesetzte Karte nach dem
Map Warping im schematischen Layout.

Zunächst wurden die Vektordaten vorverarbeitet. Die Linien in den Vektordaten
wurden feiner unterteilt, um Artefakte beim Rendering, insbesondere nach dem
Warping, zu vermeiden. Dies ist notwendig, da das Map Warping zwar eine konti-
nuierliche Abbildung ist, gerade Linien aber nach dem Warping eigentlich als Kur-
ven dargestellt werden müssten. Wenn aber nur die Start- und Endpunkte der Lini-
en gewarpt und die Verbindungen nach dem Warpen gezeichnet werden, entstehen
wieder gerade Linien und es kann zu eigentlich nicht vorhandenen Überschnei-
dungen kommen.7 Nach der Unterteilung wird die Mapping Funktion für jeden
Punkt der Vektordaten, wie in Abschnitt 6.3.1.2 beschrieben, überprüft. Die Be-
rechnung der Abbildungen selbst ist sehr zeitintensiv; unsere Beispiele brauchten
ungefähr eine Stunde, um auf einem gewöhnlichen Desktop Computer berechnet
zu werden. Da die Berechnung des schematischen Layouts der zusammengesetz-
ten Daten durch Map Warping nur einmal erfolgen muss, ist dies jedoch nicht wei-

7 So entstehende Überlappungen würde selbst die integrierte Überlappungskontrolle nicht bemerken,
so dass eine Unterteilung grob aufgelöster Vektordaten unumgänglich ist.
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ter problematisch. Für eine gute Qualität der Darstellung werden die verzerrten
Stadtplandetails, die aus Linien und Polygonen bestehen, mit OpenGL [Sil10b]
und GLUT [Sil10a] gezeichnet, was eine hohe Bildfrequenz erlaubt und rasche
Rückmeldung auf interaktive Eingaben ermöglicht. Nach dem Warping haben die
manuell in die Stadtplandaten eingefügten U-Bahnstationen die gleiche Position
wie die des schematischen U-Bahnnetzdatensatzes. Jetzt liegt ein zusammenge-
setzter schematischer Plan vor, der sowohl topologische als auch topographische
Informationen enthält – der schematische U-Bahnnetzplan annotiert mit verzerrten
Stadtplandetails. Als besonders schöne Eigenschaft des Map Warping lassen sich
die beiden Layoutzustände (geographisch und schematisch) linear interpolieren,
ohne dass Überlappungen auftreten.

Warping Zoom Beim Wechsel zwischen den beiden Layouts kann zwischen
dem schematischen und dem geographischen Layout linear interpoliert werden,
ohne dass bei den Zwischenlayouts Überlappungen auftreten. Diese Interpolati-
on wird an das Zoomen gekoppelt und gleichzeitig wird die Karte so verschoben,
dass ihr Zentrum immer an einer konstanten Position auf dem Display liegt. Diese
Interaktionstechnologie nennen wir Warping Zoom.

Die resultierende dynamische zusammengesetzte Karte ist besonders gut für den
Einsatz auf mobilen Endgeräten geeignet. Da die Displaygröße dieser Geräte recht
klein ist, werden auf ihnen oft Karten mit implementierten Zoomfunktionen ver-
wendet. Zoombare Stadtpläne zeigen beim Herauszoomen eine Übersicht über den
gesamten Stadtraum und beim Hereinzoomen detaillierte Umgebungsinformatio-
nen innerhalb einer lokalen Umgebung.

Der Effekt der neu entwickelten, gekoppelten Zoomfunktionalität Warping
Zoom ist in Abbildung 6.10 abgebildet. Für die Navigationsplanung über große
Entfernungen zoomt man heraus, um eine Übersicht über den gesamten Stadtraum
zu erhalten. Da man für diese großen Entfernungen üblicherweise die U-Bahn
wählen würde, ist in diesem Maßstab das schematische Layout am besten geeig-
net. Aus ihm kann man die Verbindungen des U-Bahnnetzes am besten auslesen.
Durch das Map-Warping-Verfahren ist das U-Bahnnetz in seinem schematischen
Layout um die verzerrten Stadtplandetails erweitert. Zusätzlich werden die Stadt-
plandetails abhängig vom Maßstab in unterschiedlichen Detailleveln dargestellt.
Für die Navigationsplanung als Fußgänger, um kleine Entfernungen zu überwin-
den, benötigt man detaillierte geographische Informationen bezüglich der lokalen
Umgebung. Um alle Details einer lokalen Umgebung auslesen zu können, wird
hereingezoomt, d. h., die Karte wird vergrößert. Gleichzeitig wird vom integrier-
ten schematischen Layout hin zum geographischen Layout entzerrt. Da durch das
Verändern des Maßstabs nur ein kleiner Ausschnitt angezeigt wird, werden nur
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sehr wenige Stationen abgebildet, was die Vorteile einer schematischen Darstel-
lung des U-Bahnnetzes ohnehin entkräftet.

Um die Interpolation zwischen schematischem und geographischem Layout so
intuitiv wie möglich wirken zu lassen, mussten wir einen Start- und einen End-
Maßstab definieren, die auf die Displaygröße angepasst wurden. Der zusammen-
gesetzte Plan wird im schematischen Layout angezeigt, wenn nur noch wenige
Stationen auf dem Display zu sehen sind, und im geographischen Layout, wenn
der gesamte U-Bahnnetzplan ins Display passt.

Durch die Definition unterschiedlicher Detaillevel werden auch alle Layoutzu-
stände zwischen dem geographischen und dem schematischen Layout lesbar. Im
niedrigsten Detaillevel enthält das schematische Layout nur die wichtigsten Stadt-
plandetails wie Parks, Flüsse oder große Straßen. Die kleineren Straßen sind bei
niedriger Auflösung schraffiert dargestellt und erscheinen erst einzeln, wenn her-
ausgezoomt wird.

Detaillevel Eine wichtige Anforderung an eine integrierte Karte ist, dass sie in
unterschiedlichen Detailleveln darstellbar ist. Wenn alle Stadtplandetails im sche-
matischen Layout angezeigt werden, kann dies zu visuellen Störeffekten führen,
da evtl. viele Stadtplaninformationen an der gleichen Stelle gezeichnet werden
müssten.

Daher ist es sinnvoll, die lokalen Vergrößerungs- und Stauchungsfaktoren für
die Steuerung des Detaillevels zu verwenden. Während der Iteration des Map War-
ping wurden für jeden Punkt Abschätzungen der partiellen Ableitungen berech-
net. In der prototypischen Implementierung werden diese Abschätzungen für die
Steuerung des Detaillevels verwendet. Die Dicke der Straßen wird direkt propor-
tional zum Vergrößerungsfaktor und indirekt proportional zum Stauchungsfaktor
berechnet.

Warping Lens Ausgehend vom schematischen Layout des zusammengesetzten
Plans können durch die Warping Zoom-Technologie kleine geographische Details
interaktiv sichtbar gemacht werden. Durch diese Technologie wird der gesamte
Plan interaktiv in ein anderes Layout überführbar. Anstelle der interaktiven Ad-
aptierbarkeit sollen mit der Warping Lens lokale geographische Details in einem
schematischen Layout angezeigt werden. Diese neu entwickelte Technologie bettet
ähnlich wie die zuvor erwähnten Spider Maps eine geographische Umgebungskar-
te in einen schematischen U-Bahnnetzplan nahtlos ein.
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Abbildung 6.5: Geographisch korrekte Form eines Flughafens in Washington D. C. (links).
Fischaugenverzerrung, angewendet auf die schematische Karte (mittig). Angepasste
Fischaugenverzerrung (rechts) [BBDZ08a, BBDZ08b].

Würde man die beiden Layouts durch bloße Interpolation miteinander verschmel-
zen, würde dies zu Überlappungen führen. Um einen nahtlosen Übergang zwi-
schen Detailkarten und schematischem Layout zu gewährleisten, wird eine fisch-
augenähnliche Umgebung im schematischen Layout definiert.

Durch bloßes Anwenden der gewöhnlichen Fischaugen-Abbildungsfunktionen
würde man nur die schematisierungsbedingte Stauchung visualisieren. Um diese
Stauchung mit zu berücksichtigen, berechnen wir zunächst den Stauchungsfaktor
über die Abschätzungen der partiellen Ableitungen am Zentrum der detailliert dar-
zustellenden Umgebung. Diese definieren eine lokale lineare Transformation, und
durch Anwendung einer Singulärwertzerlegung (SVD) ist es möglich, die Vergrö-
ßerungsfaktoren in den verschiedenen Richtungen abzuschätzen. Wenn diese nicht
gleich sind, ist die Information an diesem Punkt gestaucht. Um die Stauchung zu
berücksichtigen, wird eine Abbildungsfunktion angewendet, die die Umgebung
um das Zentrum der detailliert darzustellenden Umgebung entstaucht, bevor die
Fischaugen Abbildungsfunktion von Keahey und Robertson [KR96] angewendet
wird. Das Entstauchen nimmt abhängig vom Abstand zum Zentrum der detailliert
darzustellenden Umgebung ab. Ab einem bestimmten Abstand zu diesem Zentrum
wird das schematische Layout durch diese Methode nicht mehr beeinflusst.

Die resultierenden Abbildungsfunktionen sind überlappungsfrei und entstau-
chen die verzerrten Informationen, so lange noch lokale Winkeltreue gewährleis-
tet wird. Abbildung 6.5 zeigt die beispielhafte Anwendung. Links sieht man die
geographische korrekte Form eines Flughafen in Washington D. C. Durch Ver-
größerung dieses Details im schematischen Layout mittels der Anwendung einer
gewöhnlichen Fischaugen-Abbildungsfunktion wird die gestauchte Form in einem
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Abbildung 6.6: Zusammengesetzter Plan von Washington D. C. im schematischen Layout
mit einer Umgebung um einen ausgewählten Punkt, die durch die Warping-Lens-Methode
vergrößert und entstaucht angezeigt wird [BBDZ08b].

anderen Seitenlängenverhältnis angezeigt, siehe Abbildung 6.5 mittig. Abbildung
6.5 rechts zeigt die Anwendung der Warping Lens: Die Form des Flughafens wur-
de vergrößert und sieht ähnlich aus wie im geographischen Layout. Um die de-
taillierte Umgebung in das schematische Layout einzupassen, wurde sie gedreht.
Der Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Fischauge und unserer Methode ist
durch den Kreis in der mittleren Abbildung gekennzeichnet, der zu einer Ellipse
in der rechten Abbildung wird.
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Abbildung 6.6 zeigt die gesamte zusammengesetzte Karte von Washington D. C.
im schematischen Layout. Die Umgebung um einen ausgewählten Punkt ist durch
die Warping-Lens-Methode vergrößert und entstaucht abgebildet. Eine solche Kar-
te kann ähnlich wie die Spider Maps für kombinierte Navigationsaufgaben ver-
wendet werden.

Visualisierung geographischer Entfernungen im schematischen Kartenlayout
Normalerweise können aus dem schematischen Layout der zusammengesetzten
Karte keine geographischen Entfernungen mehr ausgelesen werden. Ähnlich wie
schon in Abschnitt 6.2.3 sollen aber Indikatoren annotiert werden, die die geogra-
phische Distanz visualisieren.

Als ein Ansatz wurde die U-Bahnkarte vor der Kartenverzerrung um so genann-
te Isokreise um die Stationen erweitert. Die Isokreise sind nach dem Map Warping
zwar verzerrt, aber immer noch als Isolinien interpretierbar, die die geographische
Distanz visualisieren.

Für die Realisierung wird zu den Stadtplandaten ein regelmäßiges Gitter hinzu-
gefügt. Beim iterativen Durchlaufen der Map-Warping-Methode werden die Punk-
te des Gitters zusammen mit den Stadtplandaten verzerrt. Abbildung 6.5 zeigt, wie
das Gitter nach der Abbildung durch die Map-Warping-Funktion aussieht. Nun
werden im geographischen Layout zunächst die Distanzen der einzelnen Gitter-
punkte zur nächstgelegenen Station gespeichert. Beim Verzerren des Gitters lassen
sich durch Anwenden eines Marching-Squares-Algorithmus auch die Isolinien um
die Stationen verzerrt zeichnen, da die Entfernungen der Gitterpunkte zur nächst-
gelegenen Station bekannt sind. Im geographischen Layout gleichen die so kon-
struierten Isolinien Kreisen, die um jeweils eine Station gezeichnet werden. Die
Form der Isolinien nach der Verzerrung zeigt Abbildung 6.8. Zwei Stationen, die
nahe beieinanderliegen, werden zum Beispiel durch eine sanduhrförmige Struk-
tur miteinander verbunden. Im Gegensatz dazu ist ein großer Abstand zwischen
zwei verschiedenen Isolinien ein Hinweis auf eine große Distanz zwischen den
zugehörigen Stationen.

In Verbindung mit den verzerrten Isokreisen kann nun sogar das schematische
Layout bei der Wahl einer nahegelegenen Station hilfreich sein.

6.3.3 Ergebnis und Ausblick
Mit der Map-Warping-Methode wurden integrierte Pläne generiert, die zwei un-
terschiedliche Layouts beinhalten: das schematisches Layout, das für die Naviga-
tion in Transportnetzen auf die Anzeige von Verbindungsrelationen spezialisiert
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Abbildung 6.7: Ein gleichmäßiges Gitter, das mit der der gleichen Map-Warping-Abbildung
verzerrt wurde wie die Stadt Washington D. C., vgl. Figure 6.9. Das Gitter wird verwendet,
um die Isolinien um die Stationen zu konstruieren, die die geographische Entfernungen im
schematischen Layout visualisieren [BBDZ08a, BBDZ08b].

ist, und das geographische Layout, das für die Navigation als Fußgänger in loka-
len Umgebungen geographische Entfernungsrelationen und geographisch korrekte
Stadtplandetails visualisiert.
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Abbildung 6.8: Isolinien um Stationen. Die Linien geben eine konstante geographische
Entfernung zu ihrer zugehörigen Station an, so dass näher beieinanderliegende Stationen
durch blasenartige Formen miteinander verbunden sind. Weiter auseinanderliegende Sta-
tionen weisen entsprechend größere Abstände zwischen ihren Isolinien auf [BBDZ08a,
BBDZ08b].

Die Methode ist für Karten in unterschiedlicher Form einsetzbar. Zum einen sind
große statische Karten in U-Bahnstationen denkbar, eine im geographischen und
eine im schematischen Layout.

Eine zweite Anwendung wäre die Annotation eines kleineren schematischen U-
Bahnnetzplans mit den wichtigsten verzerrten Stadtplandetails. Durch die unter-
schiedlichen Auflösungen der beiden Anwendungen wird sofort einsichtig, dass
unterschiedliche Detaillevel definiert werden sollten.

Der wohl interessanteste Anwendungsfall ist die interaktive Bedienung durch
den Warping Zoom auf mobilen Endgeräten, wie Smartphones oder PDAs. Hier
kommen alle Vorteile der integrierten Kartendarstellung zum Ausdruck.

In der konkreten prototypischen Realisierung wurden integrierte Karten für die
Städte Washington D. C. und Boston erstellt. Diese beiden Beispiele wurden aus-
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.9: Geographischer Stadtplan von Washington D. C. (oben links) und Boston
(unten links). Auf den rechten Bildern wurden die Stadtplandaten an das schematische Lay-
out angepasst [BBDZ08a, BBDZ08b].



96 6 Navigationsplanung zu Fuß und mit der U-Bahn

gewählt, da sie zum einen alle typischen Stadtplanelemente wie Flughäfen, Seen,
Flüsse, Küstenlinien, Inseln, Häfen, Parks und zum anderen ein recht komple-
xes U-Bahnnetz mit einer nichttrivialen Graphstruktur enthalten. Abbildung 6.9
zeigt den geographischen U-Bahnnetzplan und den zusammengesetzten, gewarp-
ten schematischen U-Bahnnetzplan. Im Beispiel Boston ist das Zentrum im Ver-
gleich zur Umgebung stark vergrößert, ähnlich wie bei einem Fischauge. Dieser
Effekt ist noch deutlicher sichtbar in der zusammengesetzten Karte von Washing-
ton D. C. Die Abbildungsfunktionen gewährleisten, dass die nah an den Stationen
liegenden Gebiete relativ wenig verzerrt werden, während die Gebiete zwischen
zwei Stationen stärker gestaucht bzw. gedehnt werden.

Zusammen mit dem Warping Zoom erhält man eine integrierte dynamische Kar-
te, die sowohl für die Fußgängernavigation als auch für die Navigation im U-
Bahnnetz geeignet ist. Wenn man an den Stationen zwischen den beiden Navi-
gationsräumen wechselt, kann man nun auch das Kartenlayout an die neue Situa-
tion anpassen, ohne sich dabei komplett neu auf der Karte orientieren zu müssen.
Zum einen bleibt der fokussierte Punkt auch während dem Warping und Zooming
immer im Displayzentrum, zum anderen kann eine eventuelle Ausrichtungsände-
rung durch die kontinuierliche Verzerrungsanimation des Warping Zoom visuell
nachverfolgt werden.

Außerdem wurde eine Art fischaugenähnliche Darstellungsmethode mit Namen
Warping Lens entwickelt, um geographische Details im U-Bahnnetz-Kontext an-
zuzeigen.

6.3.4 Diskussion und Ausblick
Die Map-Warping-Methode und die resultierenden Kartendarstellungen lassen
noch einige Fragen offen, deren detaillierte wissenschaftliche Untersuchung sicher
relevant wäre. So ist nicht abschließend geklärt, ob die verwendeten Abbildungs-
funktionen tatsächlich für unsere Wahrnehmung und Verarbeitung von geographi-
schen Informationen optimal geeignet sind. Die Abbildungsfunktionen halten die
Winkel lokal intakt, jedoch evtl. auf Kosten der Lesbarkeit bei extremen Verzer-
rungen.

Obwohl davon auszugehen ist, dass manuell erstellte U-Bahnnetzpläne deutlich
besser auf ihren Zweck angepasst sind als automatisch generierte, wäre eine in-
teressante Erweiterung unserer Methode, das Warping mit einer Methode für die
automatische Generierung von schematischen Layouts zu kombinieren. Durch ei-
ne solche Kombination könnte evtl. ein guter Kompromiss zwischen Detail und
Schematisierung gefunden werden, indem extreme Verzerrungen der Stadtplande-
tails und schwer lesbare Konfigurationen im U-Bahnnetzplan vermieden werden.
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Abbildung 6.10: Der Warping Zoom (entlang der roten Diagonalen) ist die Kopplung der
Zoomfunktion mit der Map-Warping-Funktion zwischen dem geographischen und dem
schematischen Layout: Dadurch kann die schematische Karte für eine Übersicht über die
ganze Stadt (für weite Strecken) und ein lokaler Kartenausschnitt für die lokale Orientie-
rung und Navigation (für kurze Strecken) verwendet werden. Auf der geographischen Über-
sichtskarte (oben links) kann man in dieser Auflösung die Verbindungen im Zentrum von
Washington D. C. nicht mehr eindeutig erkennen [BBDZ08a, BBDZ08b].
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In der prototypischen Realisierung fehlen zudem noch einige wichtige Details, die
in kommerziellen Stadtplänen vorhanden sind. So wurde beispielsweise im Rah-
men dieser Arbeit die Problematik der Beschriftungsplatzierung nicht adressiert.
Deren Behandlung ist allerdings unabhängig von den hier beschriebenen Techni-
ken, so dass eine spätere Erweiterung um diese Komponenten möglich ist.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die entwickelten Methoden in ähnli-
chen Bereichen der Graphenvisualisierung und -annotation, z. B. für Routenskiz-
zen, nützlich sein können.



7 Navigieren während der Autofahrt

„Driving a motor vehicle is, for many people, the most complex and
potentially dangerous task they will perform during their lifetime“
[LRY09].

Das Führen eines Fahrzeugs ist eine kognitiv stark beanspruchende Aktivität. Beim
Fahren in bekannten Gebieten zu bekannten Zielen kann die Aufmerksamkeit ganz
auf die Anforderungen der Verkehrssituation gerichtet werden. Beim Fahren in un-
bekannten Gebieten zu unbekannten Zielen kommen jedoch weitere Anforderun-
gen und Aufgaben hinzu, die eine zusätzliche kognitive Last bedeuten: die Recher-
che von Informationen für das Orientieren, Planen und Navigieren.

Die für die Routenplanung benötigten Informationen könnten bereits vor der
Fahrt recherchiert und die geplanten Navigationsschritte auswendig gelernt wer-
den. Abhängig von der Komplexität und Menge der potenziell relevanten Infor-
mationen kann dies jedoch einen enormen Lernaufwand erfordern. Selbst wenn
es um eine übersichtliche Anzahl von Navigationsschritten geht, ist wohl nur das
Erlernen von stark reduziertem Routenwissen realistisch, wie beispielsweise das
Auswendiglernen von Abbiegeinformationen. Während der Fahrt können die Ab-
biegeinformationen aus dem Gedächtnis abgerufen und ausgeführt werden.1 Doch
ist es nicht immer möglich, das Routenwissen vor der Fahrt zu erlernen. Wenn
viele Navigationsschritte ausgeführt werden müssen, ist eine Navigationshilfe als
Gedächtnisstütze unabdingbar. Solchen Navigationshilfen kann man die benötig-
ten Informationen während der Fahrt entnehmen. Natürlich müssen auch hier die
Orientierungs- und Navigationsinformationen kognitiv verarbeitet werden. Aller-
dings müssen nur kleine Informationsmengen für einen kurzen Zeitraum im Ge-
dächtnis behalten werden.

Im nächsten Abschnitt wird ein konkretes Nutzungsszenario definiert und da-
mit einhergehend werden einige grundlegende Anforderungen an die Konzeption
einer Routenanleitung beschrieben. Zu diesen grundlegenden Anforderungen kön-

1 Wie komplexes Routenwissen geeignet erlernt werden kann, ist Inhalt verschiedener Forschungs-
arbeiten: Beispielsweise entwickelten Forscher der Universität Konstanz und des Microsoft-
Forschungslabors eine virtuelle Navigationsumgebung, in der durch Routenvideos eine spezielle
Route vorab insoweit erlernt werden kann, dass bestimmte Orientierungspunkte während der Fahrt
wiedererkannt werden und die Navigation so erleichtert wird [CNO+09].
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nen spezifische Rahmenbedingungen, wie Umgebungsbedingungen, Verkehrsauf-
kommen, technische Umgebungsbedingungen usw., hinzukommen. Bei sich än-
dernden Rahmenbedingungen ändert sich oft auch die Priorisierung der Anforde-
rungen. Für unterschiedliche Priorisierungen von Anforderungen können sich ganz
unterschiedliche Konzepte für eine Navigationshilfe ergeben.

In Bezug auf die im Folgenden angeführten Anforderungen und möglichen Rah-
menbedingungen werden schließlich unterschiedliche Navigationshilfen beurteilt,
wie Karten eines Straßenatlas, Papierausdrucke eines Routenplaners oder Autona-
vigationsgeräte.

Schließlich werden unterschiedliche Konzepte für neue Präsentationsmodi vor-
gestellt, die auf unterschiedliche Rahmenbedingungen und Anforderungspriorisie-
rungen eingehen. Idealerweise könnten diese Präsentationsmodi in einem Naviga-
tionssystem integriert sein. Abhängig von den Rahmenbedingungen könnte dann
automatisch oder manuell zwischen ihnen gewechselt werden.

7.1 Rahmenbedingungen und Anforderungen
Das Nutzungsszenario für Routenanleitungen wird im Rahmen dieser Arbeit fol-
gendermaßen definiert: Eine Routenanleitung soll helfen, ein bestimmtes Naviga-
tionsziel möglichst sicher und schnell zu erreichen.2

Es gibt Richtlinien, die speziell für die Entwicklung von Driver Interfaces zu-
sammengestellt wurden. Solche Richtlinien beruhen meist auf der Interpretation
wissenschaftlicher Studien und werden durch Expertenüberlegungen ergänzt. Ein
Aufsatz von Paul Green gibt einen Überblick über die diesbezüglichen aktuellen
ISO-Normen und Styleguides [Gre09]. Diese Richtlinien beziehen sich primär auf
die Bedienelemente, die Anbringung der Darstellungsmedien im Auto, Menü- und
Nutzerführung usw. Die Gestaltung des Kartenlayouts selbst wird durch solche
Normen nicht im besonderen Maße definiert, obwohl sie visuell vom Fahren ab-
lenken können. Joonhwan, Forlizzi und Hudson bringen es auf den Punkt:

„In-vehicle navigation systems have improved in recent years due to
the technology advances, but are sometimes problematic because of
information overload while driving. [...] In particular, current naviga-
tion systems typically do not carefully consider a driver’s cognitive
load and attentional state – delivering all information in the same way
regardless of its relationship to the current context“ [LFH08].

2 Es könnten theoretisch auch andere Anforderungen gestellt werden, beispielsweise möglichst ho-
her Gebrauchsspaß oder möglichst niedriger Lernaufwand. Für dieses Kapitel wird jedoch von den
beiden genannten Anforderungen ausgegangen.
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In diesem Kapitel wird es daher explizit darum gehen, wie durch geeignete vi-
suelle Gestaltung der interessanten Informationen das schnelle und sichere Er-
reichen des Fahrtziels unterstützt werden kann. Neben dem Navigationssystem,
das die eben zitierten Autoren Joonhwan et al. konzipierten, werden noch weitere
Navigationssysteme und Routenanleitungen vorgestellt. Zunächst wird aber disku-
tiert, wie Routenanleitungen die Fahrsicherheit beeinflussen können. Insbesondere
technische und andere Umgebungsbedingungen werden besprochen, die negati-
ven Einfluss auf das schnelle und sichere Erreichen des Navigationsziels haben
können. Anschließend werden der Informations- und Recherchebedarf detailliert
angeführt.

7.1.1 Fahrsicherheit
Ein wichtiger Aspekt von Navigationshilfen ist die Frage, ob sie die Fahrsicherheit
gefährden können.

Nachfolgend werden Studien angeführt, die die Einflüsse von Navigationshilfen
auf die Fahrsicherheit untersuchen. Insbesondere die immer beliebter werdenden
ortssensitiven Autonavigationsgeräte stehen im Fokus vieler dieser Studien. In den
aufgeführten Studien wurden sowohl positive als auch negative Effekte beobach-
tet. Aus Sicherheitsperspektive ist der Gebrauch einer Navigationshilfe nur dann
gerechtfertigt, wenn die positiven Auswirkungen auf die Sicherheit die negativen
Auswirkungen aufwiegen oder übertreffen.

7.1.1.1 Positive Auswirkungen

In einer Studie der Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
(TNO) aus dem Jahr 2007 wird argumentiert, dass der Gebrauch eines Autona-
vigationsgerätes im Vergleich zum Gebrauch herkömmlicher Straßenkarten oder
anderer Routendarstellungen auf Papier die Fahrsicherheit fördert [HVvR08].

Diese Ergebnisse sagen allerdings nur aus, dass der Gebrauch des hier verwen-
deten TomTom-Autonavigationsgerätes absolut betrachtet die Fahrsicherheit eher
fördert als gefährdet. Das schließt nicht aus, dass die Fahrsicherheit weiter gestei-
gert werden kann. Im Folgenden werden daher auch die negativen Auswirkungen
von Navigationshilfen näher betrachtet.

7.1.1.2 Negative Auswirkungen

Die Fahrerablenkung (engl. driver distraction) zählt mit zu den Hauptunfallursa-
chen. In der Literatur wird Fahrerablenkung nicht immer einheitlich definiert. Der
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Aufsatz „Defining Driver Distraction“ listet eine Auswahl an wissenschaftlich ver-
wendeten Definitionen und leitet daraus eine eigene ab:

„Driver distraction is a diversion of attention away from activities cri-
tical for safe driving toward a competing activity“ [LYR09].

Es geht also um die Arbeitsansprüche der Fahraufgabe und einer in Konkurrenz
stehenden zusätzlichen Aufgabe. Beide Arbeitsbelastungen treten parallel auf.
Gibt es Zeitpunkte, zu denen die kombinierte Arbeitsbelastung die Belastungska-
pazität des Fahrers übersteigt, kommt es zu ablenkungsverursachtem Fehlverhal-
ten. Der Fahrer verteilt seine Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Aktivi-
täten. Wenn keine kritischen Verkehrsereignisse auftauchen, wird eine inadäquate
Verteilung eventuell gar nicht bemerkt. Ist ein abgelenkter Fahrer kritischen Ver-
kehrsereignissen ausgesetzt, steigt das Unfallrisiko, vgl. [LYR09]. Eine ablenken-
de Aktivität kann auch das Navigieren mit Navigationshilfe sein. Andere ablen-
kende Aktivitäten sind beispielsweise Gespräche mit anderen Passagieren, Essen
oder Trinken, Telefonieren, und ähnliches.

Das Buch „Driver Distraction, Theory, Effects and Mitigation“ gibt einen ak-
tuellen Einstieg in das Thema „Fahrerablenkung“ [RLY09]. Ein Aufsatz von L.
Chittaro und L. De Marco richtet sich im Speziellen auf die „Fahrerablenkung
durch Mobile Endgeräte“ und bietet eine gute Bestandsaufnahme der laufenden
Studien und Forschungsarbeiten [CM04]. Der Aufsatz beschäftigt sich sowohl mit
Aspekten der Handy-, Internet- als auch der Autonavigationsgeräte-Nutzung wäh-
rend der Autofahrt. Viele der bei Regan et al. und bei Chittaro et al. beschriebenen
Studien haben ergeben, dass bei weit mehr als 20 % aller Unfälle die Fahrer zum
Unfallzeitpunkt auf irgendeine Weise vom Fahren abgelenkt waren. Die Ergeb-
nisse der unterschiedlichen Studien lassen sich schwer vergleichen, denn es wur-
den nicht immer die gleichen Kriterien bei den Datenerhebungen zugrunde gelegt.
Chittaro et al. weisen darauf hin, dass es aus diesem Grund schwer ist, detaillierte
Aussagen über den Zusammenhang der mobilen Endgerätenutzung und der Fahr-
sicherheit verlässlich treffen zu können.

Die Fahrerablenkung wird oft in verschiedene Typen kategorisiert, um konkre-
te Ablenkungen besser beschreiben zu können. So wird gemeinhin häufig zwi-
schen Aufmerksamkeitsverlust und biomechanischer Beeinträchtigung unterschie-
den. Des Weiteren unterteilt Brown den Aufmerksamkeitsverlust in zwei Klassen:
den generellen und den selektiven Aufmerksamkeitsverlust [Bro94]. Eine ähnli-
che Unterteilung nimmt auch Green vor, der zwischen Ablenkung durch Eyes-
off-the-Road und durch Mind-off-the-Road unterscheidet [Gre00]. Der generelle
Aufmerksamkeitsverlust, Eyes-off-the-Road, bewirkt laut Tijerina eine schlechte-
re Fahrzeugkontrolle, bspw. Spur halten, Geschwindigkeit halten usw., und eine
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schlechtere Wahrnehmung von Objekten und Ereignissen, vgl. [Tij00]. Die selek-
tive Ablenkung, Mind-off-the-Road, soll auch die Wahrnehmung von Objekten
und Ereignissen verschlechtern, soll dafür aber nicht so starken negativen Ein-
fluss auf die Fahrzeugkontrolle haben. Die Nutzung von Navigationshilfen birgt
die Gefahren all dieser Ablenkungsformen. Denn der Fahrer schaut zeitweise auf
die Navigationshilfe und sucht nach Informationen und nimmt sie auf, es kommt
zu generellem Aufmerksamkeitsverlust, Eyes-off-the-Road. Oder der Fahrer kon-
zentriert sich auf eine lange sprachliche Navigationsanweisung, es kommt zu se-
lektivem Aufmerksamkeitsverlust, Mind-off-the-Road. Gleichzeitig filtert er eini-
ge Informationen und ist geneigt, sich eher auf seine Erwartung zu verlassen als
auf tatsächliche Ereignisse zu achten, vgl. [Tij00]. Oder aber der Fahrer nimmt
eventuell manuelle Eingaben am Autonavigationsgerät vor oder greift nach der
auf dem Beifahrersitz liegenden Navigationshilfe, das führt zu biomechanischer
Beeinträchtigung.

Folgende Aufgaben sind beispielsweise unter anderem während der Fahrt zu
bewältigen, die in Konkurrenz um die Aufmerksamkeit des Fahrers stehen:

• Beachtung eventueller kritischer Verkehrsereignisse

• Evtl. Suchen der Navigationsanweisungen und Umgebungsdetails für den
nächsten Navigationsschritt; bei visuellen Darstellungsformen Sicherheitsri-
siko durch Eyes-off-the-Road-Ablenkung; bei Navigationshilfen auf Papier
Sicherheitsrisiko durch biomechanische Ablenkung

• Aufnahme der Navigationsanweisungen und Umgebungsdetails; bei visuel-
len Darstellungsformen Sicherheitsrisiko durch Eyes-off-the-Road-Ablen-
kung

• Verarbeitung der Navigationsanweisungen und Umgebungsdetails; Sicher-
heitsrisiko durch Mind-off-the-Road-Ablenkung

• Übertragung der Navigationsanweisungen und Umgebungsdetails auf die
Fahrumgebung; Sicherheitsrisiko durch Mind-off-the-Road-Ablenkung

• Durchführung des Navigationsschrittes

Manchmal müssen zwei oder mehrere Aufgaben gleichzeitig oder kurz hinterein-
ander bewältigt werden. Wann diese Aufgaben erfüllt werden, ist immer auch ab-
hängig von der jeweiligen Navigationshilfe, die bestimmte Zeitintervalle oder Zeit-
punkte für diese Aufgaben vorgibt. Um die Auswirkungen der Fahrerablenkung
zu erfassen, werden häufig Nutzertests und -befragungen durchgeführt. Für diese
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Tests muss zunächst generell festgelegt werden, wie die Fahrerablenkung und das
Fahrverhalten beobachtet und gemessen werden soll. Auch die Modellierung der
Anforderungen an den Fahrer während des Fahrprozesses und der Autonavigati-
onsgerätenutzung ist sinnvoll. Diese Modelle können dann sowohl für die Evaluie-
rung bestehender als auch für die Konzipierung neuer Navigationshilfen hilfreich
sein. Viele Nutzerstudien werden in Fahrsimulatoren durchgeführt, die das Fahr-
verhalten in potenziellen Ablenkungssituationen messen sollen. In diesen Studien
bedienen Testpersonen einen Fahrsimulator und werden mit unterschiedlichen Ver-
kehrsereignissen und Navigationsaufgaben konfrontiert. Diese Tests messen die
Ablenkung häufig nach Parametern wie Fahrspurabweichung und Geschwindig-
keitsabweichung.

Es ist allerdings schwierig, die Fahrsituationen so nachzustellen, dass der Nutzer
auch kognitiv und emotional tatsächlich in diese Situation versetzt wird [YRL09].
Somit ist ihre Aussagekraft in Bezug auf reale Fahrsituationen eingeschränkt.

Auch wenn Autonavigationsgeräte absolut betrachtet die Fahrsicherheit steigern
können, stellt ihr Ablenkungspotenzial ein Risiko dar. Insbesondere die sensori-
sche und biomechanische Multitaskfähigkeit der Menschen ist beschränkt. Da die
Autonavigationsgerätenutzung parallel zu den Fahraufgaben erfolgt, ist evident,
dass Navigationshilfen und andere mobile Endgeräte den Fahrer grundsätzlich
von den eigentlichen Fahraufgaben ablenken können. So wird insbesondere die
Bedienung der Geräte als besonders kritisch erachtet. Als Folge wurde in New Jer-
sey, USA, ein Gesetz entworfen, das den Gebrauch von Autonavigationsgeräten
untersagen soll, die manuell bedient werden [Fox10]. Der manuelle Betrieb von
Mobiltelefonen während der Fahrt ist schon seit geraumer Zeit in vielen Ländern
verboten. Auch der Styleguide der Japan Automobile Manufacturers Association
(JAMA) verbietet beispielsweise die manuelle Eingabe des Zielortes während der
Fahrt. Alle japanischen Autohersteller folgen diesem Styleguide bereits [CM04].

7.1.2 Schnelles Erreichen des Navigationsziels
Das möglichst schnelle Erreichen eines Ziels erfordert zum einen die Planung bzw.
Kenntnis einer schnellen Route und zum anderen das fehlerfreie Navigieren ent-
lang dieser Route. Das fehlerfreie Navigieren setzt die adäquate Vermittlung der
benötigten Navigationsinformationen voraus. Beim fehlerlosen Navigieren entlang
einer zuvor berechneten Route sind die Algorithmen zur Routenberechnung unab-
hängig von den Algorithmen zur Routendarstellung. Wenn man von der Route
abkommt, wird üblicherweise während der Fahrt eine neue Route berechnet. Dann
ist es wichtig, dass die Berechnung der Route möglichst schnell erfolgen kann. Die
Algorithmen für die Planung einer Route werden im Rahmen dieser Arbeit nicht
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besprochen. Sie können anderen Forschungsarbeiten entnommen werden, bspw.
[DSSW09]. Für die Darstellungsalgorithmen können Routendaten als Eingabe ver-
wendet werden, die mit Hilfe eines beliebigen Routenberechnungsalgorithmus er-
stellt wurden. Einzige Anforderung ist, dass die berechneten Routendaten in einem
geeigneten Format exportiert werden können. Für die prototypischen Entwicklun-
gen, die in den Abschnitten 7.3 und 7.4 besprochen werden, wurde die Route vom
Open-Source-Dienst OpenRouteServices berechnet und im xml-Format exportiert
[NZS+10, NZ08].3

Werden die Routeninformationen während der Fahrt genutzt, besteht die Ge-
brauchssituation aus zwei unterschiedlichen Situationen: der Situation, in der ein
Navigationsschritt ausgeführt wird, und der Situation, in der dem Straßenverlauf
gefolgt werden soll. In diesen beiden unterschiedlichen Situationen sind jeweilig
andere Informationen interessant. Für das Ausführen eines Navigationsschrittes
werden detaillierte Informationen benötigt, die den Navigationsschritt genau be-
schreiben, d. h. geographische Informationen der direkten Umgebung, geographi-
sche Informationen über den Routenverlauf und Navigationsanweisungen. Beim
anschließenden Folgen des Straßenverlaufs ist interessant, wie lange bzw. wie weit
man der aktuellen Straße noch folgen muss, bis der nächste Navigationsschritt an-
steht. Detaillierte Informationen über die aktuelle Umgebung werden hier eigent-
lich nicht benötigt. Viel eher wären hier schon detaillierte Informationen über die
Umgebungen der nächstfolgenden Navigationsschritte interessant.

Dadurch lässt sich die Menge der graphischen Objekte, die schnell ihre Position
auf dem Display ändern und dadurch fortwährend Aufmerksamkeit beanspruchen,
stark reduzieren. Die beiden Interessen lassen sich durch folgende beiden Interes-
senssituationen erfassen:

• die Interessenssituation in Bezug auf Orte und geographische Relationen,
d. h. geographische Richtungen und Entfernungen, innerhalb der lokalen
Umgebungen der Navigationsschritte. Informationen über die Umgebung
des aktuell bevorstehenden Navigationsschrittes sind am interessantesten.
Für die dann folgenden Navigationsschritte sind die Informationen über die
jeweiligen lokalen Umgebungen mit sinkender Priorität interessant.

• die Interessenssituation in Bezug auf die sequenzielle Reihenfolge der Navi-
gationsschritte. Sie besteht aus den Navigationsorten, d. h. aus den Orten, an
denen Navigationsschritte durchgeführt werden, und aus ihrer sequenziellen
Einbettung in der Routenfolge.

3 OpenRouteService steht unter der Creative-Commons-Attribution-Share-Alike-2.0-Lizenz, die eine
Einbindung des Dienstes in Drucke, Webseiten und Anwendungen wie Navigationssoftware erlaubt
[Cre10].
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In Bezug auf die eben genannten Interessenssituationen sollten folgende Recher-
cheoperationen unterstützt werden und auf die Operationen der Gebrauchssituati-
on, d. h. auf die Navigation des Fahrzeugs, übertragbar sein:

• Die Orientierung des lokalen Standortes in Bezug auf geographische Rich-
tungen und Entfernungen zu umliegenden Orten. Die recherchierten Infor-
mationen werden auf den aktuellen Standort in der Gebrauchssituation über-
tragen, um sich auch in der Gebrauchssituation orientieren zu können und
zu navigieren.

• Die Orientierung des lokalen Standortes in Bezug auf geographische Ent-
fernungen zum nächsten Navigationsschritt.

• Die Exploration der chronologischen Reihenfolge der noch bevorstehenden
Navigationsschritte.

• Die visuelle Navigation auf der Karte und die Navigation des Fahrzeugs mit
der Karte, d. h. Zustandsänderungen des Fahrzeugs in der Gebrauchssituati-
on.

Wenn die Route verlassen wird, wird ausgehend vom derzeitigen Standort eine
neue Route berechnet, der dann zu folgen ist.

7.1.3 Technische Rahmenbedingungen
Bei der Entwicklung einer computerimplementierten Routenanleitung sind auch
die technischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Diese Rahmenbedin-
gungen betreffen die Leistungsfähigkeit des Gerätes, die Schnelligkeit der Algo-
rithmen für die Routenberechnung, den Aufladestand des Akkus oder die Emp-
fangsstörung einer Datenverbindung, die evtl. genutzt wird, um neues Kartenmate-
rial auf das Gerät zu laden. Auch aus der Berücksichtigung spezifischer technischer
Rahmenbedingungen können sich bestimmte Anforderungen für eine graphische
Darstellung ergeben.

7.1.4 Sonstige Anforderungen
Für das Konzept einer Navigationshilfe könnten noch eine Vielzahl anderer Fakto-
ren berücksichtigt werden. So könnten die persönlichen Faktoren des Betrachters,
wie beispielsweise eine Präferenz für bestimmte Darstellungsformen, die persönli-
chen Fähigkeiten oder Erfahrungen oder die Vorbildung vorgeben, wie Informatio-
nen effektiv dargestellt werden müssten. Da ein Standard-Nutzer aber so gut wie
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nicht vorhersehbar ist, könnten auch diesbezüglich mehrere Darstellungsvarianten
in eine Navigationshilfe integriert werden.

7.2 Verwandte Kartenkonzepte
Im Folgenden werden einige bestehende Konzepte für Routenanleitungen dahin-
gehend analysiert, inwieweit sie auf die im vorherigen Abschnitt beschriebenen
Anforderungen eingehen. Im Rahmen dieser Arbeit werden primär die graphi-
schen Möglichkeiten der Informations- und Anweisungspräsentation betrachtet.
Hier muss zwischen Routenanleitungen auf Papier und Autonavigationsgeräten,
den so genannten In-Vehicle-Information-Systems (IVIS), unterschieden werden.
Das jeweilige Darstellungsmedium, das Papier oder das mobile Endgerät, stellt
spezifische Anforderungen an eine Routendarstellung und ihre Handhabung. Die
Papierkarte stellt die Route statisch dar, das ortssensitive Autonavigationsgerät dy-
namisch. Abhängig vom Darstellungsmedium können und müssen unterschiedli-
che Präsentationsstrategien verfolgt werden.

7.2.1 Straßenatlas
Ein Straßenatlas ist eine Sammlung mehrerer aneinander anschließender Papier-
karten von einem großen geographischen Gebiet, beispielsweise von Europa oder
von Deutschland. Die Karten liegen dabei üblicherweise in verschiedenen Maß-
stäben vor. Einige Maßstäbe bieten eine Übersicht über große Flächen des Gebie-
tes, beispielsweise auch über die gesamte Route zwischen einem Start- und einem
Zielort. Andere Maßstäbe erlauben die Darstellung von mehr Detailinformationen
und sind damit nützlicher für die Orientierung in lokalen Umgebungen und somit
auch für die Ausführung einzelner Navigationsschritte.

So werden üblicherweise unterschiedliche Karten eines Straßenatlas für die
Routenplanung und das Navigieren entlang der geplanten Route verwendet. Die
für die Navigation benötigten Informationen werden oftmals schrittweise erlernt
und zu ihrem Ausführungszeitpunkt auf die Umgebung übertragen. Schließlich
wird der Navigationsschritt ausgeführt. Wenn während der Fahrt Informationen
recherchiert werden, werden primär Informationen fokussiert, die für die unmit-
telbar bevorstehenden Navigationsschritte erforderlich sind. Aber auch Informa-
tionen über die Reihenfolge der Navigationsschritte und die Entfernung zwischen
den Orten sind interessant.

Das Heraussuchen geeigneter Karten und das erneute Orientieren nach jedem
Kartenwechsel bedeutet hohen interaktiven und visuellen Aufwand. Ein Straßen-
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atlas ist für die Nutzung während der Fahrt durch den Fahrer ungeeignet, da dieser
dadurch gefährlich abgelenkt werden kann. Wenn der Fahrer die Informationen
selbst recherchieren muss, wird dafür üblicherweise das Auto geparkt.

Bei der Nutzung des Straßenatlas während der Fahrt ist die Interessenssi-
tuation abhängig von der aktuellen Gebrauchssituation. Die Karten eines
Straßenatlas basieren üblicherweise auf geographischen Projektionsverfah-
ren.
Steht ein Navigationsschritt bevor, besteht die Interessenssituation aus Or-
ten der lokalen Navigationsumgebung und den geographischen Relatio-
nen zwischen ihnen. Dann werden üblicherweise geographische Karten ge-
wählt, deren Darstellungssituation zu dieser Interessenssituation passt. Ei-
ne entsprechende Straßenatlaskarte repräsentiert die lokale Umgebung des
Navigationsschrittes sehr detailliert und auf hohem Maßstab. Dadurch kann
man sich innerhalb der jeweiligen Umgebung in geographischen Relationen
visuell orientieren und auf der Karte navigieren. Sind die benötigten Infor-
mationen recherchiert, werden sie im Moment des Ausführens des Navi-
gationsschrittes auf die Steuerung des Fahrzeugs übertragen. Unabhängig
davon, ob ein Navigationsschritt unmittelbar bevorsteht oder nicht, ist auch
die Orientierung in Bezug auf die noch bevorstehenden Navigationsschritte
interessant. Die Interessenssituation hierzu besteht aus Orten, an denen die
Navigationsschritte ausgeführt werden, aus ihrer sequenziellen Reihenfol-
ge und den geographischen Entfernungen zwischen diesen Orten.
Um die Reihenfolge visuell explorieren und die Orte orientieren zu können,
eignen sich Straßenatlaskarten, die einen großen Teil der Route bzw. die
gesamte Route in einer einzelnen Karte repräsentieren, d. h., deren Darstel-
lungssituationen alle Orte zwischen Start- und Zielort und die sequenzielle
Reihenfolgerelation enthalten.
Straßenatlaskarten unterstützen oft nur eine der beiden Interessenssituatio-
nen und damit die Recherche entweder nach geographischen Umgebungs-
informationen oder nach der vollständigen Reihenfolge der Navigations-
schritte und die Entfernungen zwischen ihnen. Nur bei sehr kurzen Routen
kann eventuell eine Karte gefunden werden, die für beide Interessenssitua-
tionen geeignet ist.
Nachteilig ist, dass die Route visuell eigenständig geplant werden muss
und hierzu hoher interaktiver Aufwand, d. h. Umblättern, Suche nach der
richtigen Karte im Index usw., erforderlich ist. Auch das Recherchieren
nach benötigten Informationen über die Route während der Fahrt ist mit
hohem interaktiven und visuellen Aufwand verbunden.
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Auf Anforderungen, die sich aus anderen Rahmenbedingungen wie der ak-
tuellen Verkehrssituation usw. ergeben, geht diese Navigationshilfe inso-
fern ein, als sich der Fahrer selbst entscheidet, wann er bereit ist, die benö-
tigten Informationen zu recherchieren.

7.2.2 Statische Routenanleitung Google Maps™

Routenplanungsservices, wie zum Beispiel Google Maps™, werden oft auf Desk-
top-Computern für die Vorabplanung einer Route genutzt. Abbildungen 7.1 und
7.2 zeigen visuelle Ausgaben einer geplanten Route mit Google Maps™. Naviga-
tionslisten wie diese werden üblicherweise ausgedruckt und während der Fahrt als
statische Navigationshilfe genutzt.

Die Visualisierung einer berechneten Route als Liste ermöglicht die iterative Su-
che vom aktuellen zum darauf folgenden Navigationsschritt. Die Liste wird hier als
Möglichkeit genutzt, sequenziell strukturierte Informationen so anzuordnen, dass
sie effizient recherchiert werden können. Die Listenform entspricht dem Modell
eines Graphen, was vorteilhaft für die Verarbeitung der Routeninformationen sein
kann, denn Tversky geht beispielsweise davon aus, dass auch das mentale Modell
einer Route aus Knoten und Kanten besteht [TSA+03].

Bei statischen Präsentationsformen wie den Straßenatlaskarten oder einer Rou-
tenanleitung wie der von Google Maps™wählt der Fahrer die Zeitpunkte für die
Aufgaben der Informationsverarbeitung selbst. So kann der Fahrer verkehrsbe-
dingt als stressig erwartete Fahrabschnitte für die Recherche und Verarbeitung der
Informationen von vornherein ausschließen. Durch die eigenständige Zeitpunkt-
auswahl läuft er aber auch Gefahr, den Navigationspunkt zu verpassen.

Gleichzeitig ein Vor- und Nachteil der Google-Maps™-Routenanleitung ist, dass
hier viele interessante Informationen auf einmal dargestellt werden. So können
sowohl die sequenzielle Reihenfolge der Navigationsschritte als auch detaillierte
Informationen zum aktuell interessanten Navigationsschritt ausgelesen werden.

Um sich die situativ interessanten Navigationsinformationen aber aus der um-
fangreichen Darstellung herauszusuchen, muss im Layout zunächst visuell ge-
sucht und bei mehrseitigen Routenanleitungen evtl. sogar umgeblättert werden.
Der Zeitpunkt für die Verarbeitung bzw. für die Interaktion ist zwar selbst be-
stimmbar, jedoch ist die Recherche bzw. die Interaktion so aufwändig, dass relativ
lange biomechanisch und kognitiv von den eigentlichen Fahraufgaben abgelenkt
wird, wenn solche Routenanleitungen während der Fahrt genutzt werden.
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Abbildung 7.1: Routenbeschreibung von Google Maps™ ohne Karten [Map10].
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Abbildung 7.2: Routenbeschreibung von Google Maps™mit Karten (links) und Street-
View-Ansichten (rechts) [Map10].

Die beiden üblicherweise beim Folgen einer Route auftretenden Interes-
senssituationen werden durch den Google-Maps™-Ausdruck anders als
bei den Karten des Straßenatlas repräsentiert. In einemGoogle-Maps™-
Ausdruck werden die Interessenssituationen durch eine kombinierte Dar-
stellungssituation adressiert und dadurch gleichzeitig im Layout berück-
sichtigt: Es werden die Orte innerhalb der Navigationsumgebungen und die
geographischen Relationen zwischen ihnen repräsentiert. Zusätzlich wer-
den auch der Verlauf der Route, d. h. die Orte, an denen Navigationsan-
weisungen ausgeführt werden, und die sequenziellen Relationen zwischen
ihnen, repräsentiert.
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Abbildung 7.3: Screenshot eines Navigationsgerätes von Route 66. Mit freundlicher Ge-
nehmigung von Route 66.

Das Layout ist eine konzipierte Darstellung. Die Umgebungskartenaus-
schnitte und die textuellen Navigationsanweisungen werden als Liste orga-
nisiert und die geographischen Abstände zwischen den Navigationsschrit-
ten textuell angegeben.
Die Stelle im Layout, an der der aktuelle Standort repräsentiert wird, muss
in einem solchen Layout visuell gesucht werden. Wenn sich die Liste über
mehrere Seiten erstreckt, muss sogar an manchen Stellen interagiert wer-
den, d. h., es muss umgeblättert werden.
Auf Anforderungen, die sich aus anderen Rahmenbedingungen wie der ak-
tuellen Verkehrssituation usw. ergeben, geht diese Navigationshilfe inso-
fern ein, als der Fahrer selbst entscheidet, wann er bereit ist, die benötigten
Informationen zu recherchieren.

7.2.3 Navigationssystem Route 66
Immer häufiger werden computerimplementierte Navigationshilfen genutzt. Sie
übernehmen das Planen der Route und präsentieren während der Fahrt dynamisch
die für die Navigation erforderlichen Informationen und Anweisungen. Der Vor-
teil einer dynamischen visuellen Darstellung auf einem ortssensitiven Autonavi-
gationsgerät ist, dass der Fahrer für jede Navigationsaktion visuelle Rückmeldung
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erhält. Durch kurze Blicke auf das Display kann der Fahrer nachvollziehen, ob die
Navigationsanweisungen korrekt befolgt wurden.

Handelsübliche, ortssensitive Navigationssysteme, wie beispielsweise die Navi-
gationssoftware Route 66 in Abbildung 7.3, präsentieren Informationen und An-
weisungen abhängig von der Fahrzeugposition. Auf dem Display wird eine lokale
Karte der aktuellen Umgebung angezeigt, die fortwährend entsprechend der Fahr-
zeugbewegung angepasst wird. Diese Karte unterstützt die Orientierung innerhalb
der momentanen lokalen Umgebung. Zusätzlich zur visuellen Darstellung werden
Informationen in Bezug auf die Route angezeigt, wie z. B. die Entfernung zum
nächsten Navigationsschritt oder eine schematische Beschreibung des nächsten
Navigationsschritts, hier z. B. nach 600 m links einfädeln. Zusätzlich präsentiert
das Navigationsgerät häufig die Navigationsanweisungen über den Audiokanal.

Für das Ausführen der Navigationsanweisung sind oft neben den Anweisungen
detaillierte Karten von Vorteil. Diese werden erst kurz vor Erreichen des Navigati-
onspunktes auf dem Display sichtbar. Die jeweiligen Zeitpunkte für die Informati-
onspräsentation werden automatisch abhängig von der Fahrzeugposition bestimmt.
Es kann jedoch sein, dass ein Präsentationszeitpunkt nicht angemessen ist. Das ist
beispielsweise der Fall, wenn die Präsentationszeitpunkte mit verkehrskritischen
Ereignissen zusammenfallen. Da diese Ereignisse ein hohes Maß an Konzentrati-
on und Aufmerksamkeit erfordern, stehen eigentlich keine kognitiven Ressourcen
mehr für die Verarbeitung der Navigationsinformation zur Verfügung. Wenn sich
der Fahrer durch die Navigationsinformationen ablenken lässt, kann es zu einem
Unfall kommen.4 Ablenkungsbedingte Unfälle könnten vermieden werden, wenn
die kognitive Last des Fahrers bei verkehrskritischen Ereignissen verringert wird.
Das würde für Navigationssysteme bedeuten, dass der Fahrer nicht gezwungen
wird, zu bestimmten Zeitpunkten Informationen zu verarbeiten. Die Vermeidung
von ungünstigen Zeitpunkten für die Präsentation ist schwierig, da herkömmliche
Autonavigationsgeräte feste Präsentationszeitpunkte abhängig von der Fahrzeug-
position berechnen.5

4 Siehe Abschnitt 7.1.1.
5 Um die Verkehrssituation mit zu berücksichtigen und einzuschätzen, ob ein Zeitpunkt für die Infor-

mationspräsentation geeignet ist, könnten evtl. Fahrerassistenzsysteme nützliche Daten liefen. Das
nachfolgend vorgestellte NaviPIC-System überlässt die Wahl des Verarbeitungszeitpunktes in einem
gewissen Rahmen dem Fahrer.
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Bei GPS-gesteuerten dynamischen Routenanleitungen basiert die auf dem
Display dargestellte Darstellungssituation auf den beiden Interessenssitua-
tionen, die aus der Gebrauchssituation abgeleitet werden. Abhängig vom
aktuellen Standort wird von einem unterschiedlich starken Interesse an
geographischen Relationen zu umliegenden Orten, an der Entfernung zu
den beiden nächstfolgenden Navigationsschritten und den dazugehörigen
Anweisungen ausgegangen. Die erste Interessenssituation, die sich daraus
ergibt, besteht aus dem aktuellen Standort, aus Orten, die innerhalb einer
bestimmten geographischen Umgebung liegen, und aus den entsprechen-
den geographischen Relationen. Die zweite Interessenssituation besteht aus
dem aktuellen Ort und den beiden Orten, an denen die nächstfolgenden Na-
vigationsschritte erfolgen sollen, und den Entfernungsrelationen zu ihnen.
Auf Anforderungen, die sich aus anderen Rahmenbedingungen, wie der
aktuellen Verkehrssituation, ergeben, geht diese Navigationshilfe nicht ein.
So könnten die Informationen evtl. in ungünstigen Situationen präsentiert
werden und gefährlich ablenken.

7.2.4 Schematische Routenskizze LineDrive und
situationsabhängiges Navigationssystem MOVE

Die Autoren Agrawala und Stolte gehen mit ihrer Routendarstellung LineDrive
darauf ein [AS01], dass nicht alle Informationen über eine Route gleich interessant
sind. Sie bauen auf kognitionspsychologischen Erkentnissen auf, die aussagen,
dass detaillierte Informationen über die Navigationsschritte an Kreuzungspunkten
wichtiger sind als genaue Weglängen, Abbiegewinkel und genaue Straßenformen.
Sie suchten daher nach einer Routendarstellung, die die interessanten Informatio-
nen hervorhebt und weniger interessante Informationen vernachlässigt darstellt.
Hierzu verfolgten sie verschiedene Generalisierungstechniken. Sie entwickelten
ein iteratives Verfahren, das Straßenabschnitte zwischen zwei Navigationpunkten
in unterschiedlichen Maßstäben und begradigt darstellt. Auf diese Weise konnte
die Layoutfläche für die gut lesbare Darstellung der wichtigen Navigationspunkte
ausgenutzt werden.

Abbildung 7.5 zeigt das Display des MOVE-Systems (Maps Optimized to the
Vehicular Environment) [LFH08]. Die Autoren gehen mit ihrem MOVE-System
auf die Fahrzeugumgebung ein. Das System stellt die Route, ähnlich wie das
LineDrive-System, verzerrt, begradigt und stark vereinfacht dar. Die Navigations-
punkte, an denen Navigationsschritte durchgeführt werden, sind hervorgehoben
dargestellt. Routenbeschriftungen und andere Landmarken werden nicht abgebil-
det, wenn sie nicht für die Navigationsschritte entlang der Route wichtig sind.
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Abbildung 7.4: Schematische Routendarstellung LineDrive [AS01] © 2001 Association for
Computing Machinery, Inc. Nachgedruckt mit freundlicher Genehmigung.

Im Gegensatz zur LineDrive-Darstellung ist diese Darstellung dynamisch, d. h.,
während der Fahrt wird die aktuelle per GPS-Signal ermittelte Position auf dem
Routenpolygonzug angezeigt. Zusätzlich zu der stark schematischen Darstellung
der Route wird eine detaillierte Karte abgebildet, in der die aktuelle Umgebung dy-
namisch hervorgehoben wird. Wenn für besonders interessante Punkte der Route
detaillierte Zusatzinformationen benötigt werden, können diese aus der hervorge-
hobenen zusätzlichen geographischen Karte ausgelesen werden.

Die Darstellungssituation des LineDrive-Systems geht stärker auf die In-
teressenssituation ein, die die sequenzielle Reihenfolge der Routenstatio-
nen beschreibt. Die Interessenssituation über geographische Informationen
zu lokalen Navigationspunkten wird hier nur bis zu einem gewissen Grad
abgebildet.
Die GPS-gesteuerten beiden Darstellungssituationen des MOVE-Systems
gehen dynamisch jeweils auf eine der beiden Interessenssituationen ein.
Abhängig vom aktuellen Standort kann entschieden werden, welche der
beiden Darstellungssituationen gerade interessant ist.
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Abbildung 7.5: Navigationssystem MOVE. Nachgedruckt von International Journal of
Human-Computer Studies, 66(3), Joonhwan Lee, Jodi Forlizzi und Scott E. Hudson, Ite-
rative design of MOVE: A situationally appropriate vehicle navigation system. 198–215
[LFH08] © 2008, mit freundlicher Genehmigung von Elsevier.

Das MOVE-System ist zwar die dynamische Weiterentwicklung des
LineDrive-Systems, auf Anforderungen, die sich aus anderen Rahmenbe-
dingungen, wie der aktuellen Verkehrssituation, ergeben, geht diese Navi-
gationshilfe nicht ein. So könnten die Informationen evtl. in ungünstigen
Situationen präsentiert werden und gefährlich ablenken.

7.3 Entwicklung: Animierte
Detail-in-Context-Routenanleitung

Routenanleitungen können die Navigationsinformationen auditiv oder visuell dar-
stellen. Bei der Konzeption von Routenanleitungen ist zu bedenken, dass unter-
schiedliche Darstellungsformen nicht nur in Bezug auf ihre Produktion und Dar-



7.3 Entwicklung: Animierte Detail-in-Context-Routenanleitung 117

stellung besondere Anforderungen mit sich bringen, sondern, wie zuvor ausge-
führt, auch in Bezug auf ihre kognitive Verarbeitung. So lassen sich visuelle Infor-
mationen beispielsweise statisch oder dynamisch abbilden, wodurch unterschied-
liche Anforderungen an die Verarbeitung der Informationen gestellt werden.

In diesem und dem nächsten Abschnitt werden zwei neu entwickelte Darstel-
lungsmodi vorgestellt, die jeweils andere Rahmenbedingungen und Anforderun-
gen berücksichtigen. Herkömmliche Navigationssysteme, wie das in Abschnitt
7.2.3 besprochene System Route 66, können um diese Darstellungsmodi erweitert
werden. Bei sich ändernden Rahmenbedingungen kann dann zwischen verschie-
denen Darstellungsmodi gewählt werden.

Der erste neu entwickelte Darstellungsmodus heißt NaviPIC (Processing Navi-
gational Information at Points of Idle Cognition). Primäres Ziel von NaviPIC ist,
die für die Navigation interessanten Informationen auf eine Weise bereitzustellen,
die die Ablenkungsgefahren reduziert. Zu diesem Zweck soll der Darstellungsmo-
dus die Vorteile der dynamischen ortsabhängigen Präsentation von Navigations-
anweisungen mit den Vorteilen der selbstbestimmten Wahl der Verarbeitungszeit-
punkte kombinieren.

7.3.1 Konzept
Für die Konzeption von NaviPIC sollen die in Abschnitt 7.1 beschriebenen Anfor-
derungen berücksichtigt werden. Wie jede Navigationshilfe sollen auch mit Navi-
PIC ausreichend detaillierte und umfangreiche Informationen vermittelt werden,
damit der Fahrer der Route fehlerlos folgen kann und so sicher und schnell an
sein Ziel gelangt. Um gefährliche Ablenkungen während der Fahrt zu vermeiden,
sollen interessante Informationen so effizient lesbar dargestellt werden, dass sich
der Fahrer immer nur kurz auf die Navigationshilfe konzentrieren muss. Wie be-
reits in Abschnitt 7.1.1.2 erwähnt, verbieten einige Styleguides für Autonavigati-
onssysteme Eingaben in das Autonavigationsgerät während der Fahrt. Es sollten
daher auch alle Darstellungsformen ausgeschlossen werden, die bei der Fahrt nicht
hinreichend effizient aufgenommen und verarbeitet werden können.

Doch selbst effizient aufnehmbare Informationen können ablenken und die
Fahrsicherheit gefährden, wenn sie zu einem Zeitpunkt kognitiv verarbeitet wer-
den müssen, in dem der Fahrer verkehrssituationsbedingt andere kognitive Auf-
gaben prioritär zu erledigen hätte. Die Ablenkung des Fahrers ist dann weniger
gefährlich, wenn die jeweiligen Verarbeitungszeitpunkte nicht mit kritischen Fahr-
situationszeitpunkten zusammenfallen. Die geeignete zeitliche Einplanung der In-
formationen ist daher ein weiterer wichtiger Aspekt, der allerdings in bestehenden
Routenanleitungen bisher kaum Beachtung gefunden hat.
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Der neu entwickelte Darstellungsmodus NaviPIC bricht mit dem Prinzip von auto-
matisch durch GPS-Signale festgelegten Verarbeitunszeitpunkten, dem das in Ab-
schnitt 7.2.3 beschriebene Navigationssystem Route 66 folgt. Für die Animation
wird ausgenutzt, dass nicht für alle Orte der Route geographische Informationen
interessant sind. Da es nicht nötig ist, Karten darzustellen, die Informationen abbil-
den, welche nicht interessieren, können solche Karten weggelassen werden bzw.
durch schematische Elemente ersetzt werden, z. B. durch eine die Route repräsen-
tierende nicht maßstabsgetreue Linie. So kann in der Displayfläche zusätzlicher
Platz gewonnen werden, der für die Darstellung von zu einem späteren Zeitpunkt
benötigten Informationen genutzt werden kann.

Im weiteren Verlauf des Abschnittes wird beschrieben, wie sich beim Folgen
das Interesse an bestimmten Teilen der Route ändert. Durch Animation der Dar-
stellung kann auf diese Prioritäten eingegangen werden, wie in Abschnitt 7.3.1.4
beschrieben. Die jeweiligen Zeitpunkte, zu denen Informationen präsentiert und
verarbeitet werden, können in dieser Darstellung durch den Fahrer flexibler ausge-
wählt werden, da mehr interessante Informationen auf einmal abgebildet und da-
durch alle Informationen für einen längeren Zeitraum recherchiert werden können.
Das Ziel ist, dass der Fahrer ungünstige Zeitpunkte für die Aufnahme und Verar-
beitung der Informationen ausschließen und selbst einen angemessenen Zeitpunkt
wählen kann. Zwar ist der selbst gewählte Verarbeitungszeitpunkt nicht zwangs-
läufig auch der maximal effektive und effiziente, dennoch ist es so weniger wahr-
scheinlich, dass die Routenanleitung von den anderen Fahraufgaben ablenkt.

7.3.1.1 Selektion und Strukturierung der Information

Im ersten Schritt wird die Menge darzustellender Informationen auf eine Auswahl
an Informationen reduziert, die für das Navigieren als notwendig erachtet werden.
Dieser Modus ist durch die starke Reduktion der Informationen nicht als stän-
dige Orientierungshilfe nutzbar. Er ist daher primär für Fahrten auf Autobahnen
oder unproblematischen Routen geeignet. Bei witterungs- oder tageszeitbedingt
schlechter Sicht kann eher ein herkömmlicher Darstellungsmodus, wie bspw. die
Standardansicht der Navigationssoftware Route 66, genutzt werden. Ob eine Route
problematisch ist, könnte durch Auswertung der Kurvendichte und Kurvenwinkel
berechnet werden. Auch aktuelle Wetter- oder Staudaten könnten automatisch den
Ausschlag dafür geben, welcher Modus angezeigt wird.

Um beispielsweise die benötigte Zeit für die visuelle Informationsaufnahme zu
reduzieren, können die Informationen stark vorselektiert werden. Bei animierten
Routenanleitungen auf ortssensitiven Autonavigationsgeräten kann hierfür ausge-
nutzt werden, dass abhängig vom jeweiligen Standort immer nur bestimmte Navi-
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gationsinformationen interessant sind. Dadurch, dass diese punktuell interessanten
Informationen nur stückweise verarbeitet werden, können sie wie bei der Navi-
gationssoftware Route 666 selektiv präsentiert werden.7 Das heißt, die Selektion
interessanter Information erfolgt automatisch durch Auswertung der empfangenen
GPS-Signale und der angezeigte Kartenausschnitt wird beim Abfahren der Route
sukzessive angepasst. So muss nicht wie bei statischen Karten, wie einem Straßen-
atlas8 oder einer mehrseitigen Google-Maps™-Routenanleitung9 aufwändig inter-
agiert werden, um interessante Informationen zu finden. Bei NaviPIC wird die
selektive Darstellung der Informationen durch eine Darstellung ersetzt, in der die
Informationen abhängig vom aktuellen Standort unterschiedlich priorisiert reprä-
sentiert werden. Hierzu werden für jeden Navigationsschritt Routenobjekte konzi-
piert, die animiert dargestellt werden.

Die Unterteilung der zu präsentierenden Informationen erfolgt auf Basis
der in Abschnitt 7.1.2 beschriebenen Interessenssituationen.
Die Darstellungssituation soll die beiden angesprochenen Interessenssitua-
tionen berücksichtigen, d. h., sie sollte geographische Relationen zwischen
Orten der Navigationsumgebungen und die sequenzielle Reihenfolge der
Navigationsumgebungen und deren geographische Entfernungen zueinan-
der repräsentieren. Das Interesse ist abhängig von der Gebrauchssituation,
d. h. dem aktuellen Standort, und die Interessenssituationen werden abhän-
gig vom eingenommenen Ort in der Gebrauchssituation priorisiert.

7.3.1.2 Definition der Routenobjekte

In diesem Abschnitt wird definiert, wie die einzelnen Teile der Route durch ab-
strakte Objekte repräsentiert werden. Die einzelnen Objekte bestehen aus aus-
gewählten Orten und Ortsrelationen, die im Folgenden Navigationsumgebungen
genannt werden. Jede Navigationsumgebung steht wiederum selbst in chronologi-
scher Reihenfolge zu den anderen Navigationsumgebungen.

Im auf die Definition folgenden Instanziierungsschritt wird erklärt, wie solche
Navigationsumgebungen für eine konkrete Route erzeugt werden.

Im Layout-Schritt wird geschildert, wie diese Navigationsumgebungen während
der Fahrt dargestellt und animiert werden.

6 Vgl. Abschnitt 7.2.3
7 Anders als bei Animationen, in denen Keyframes durch das Erreichen bestimmter Zeitpunkte ge-

triggert werden, können hier die Anzeigeparameter der Karte über die Bestimmung des aktuellen
Standortes eingestellt werden.

8 Vgl. Abschnitt 7.2.1
9 Vgl. Abschnitt 7.2.2
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Als Grundlage können Routendaten verwendet werden, die vom OpenRouteSer-
vice generiert wurden und im XML-Format exportiert wurden. Im Wesentlichen
ist eine solche Route durch einen Polygonzug zwischen geographischen Punkten
definiert. Die Navigationsanweisungen, die an bestimmten Punkten der Route aus-
geführt werden sollen, liegen zusätzlich in Textform vor.

Ein Routenpolygonzug besteht aus n Routenpunkten R1, . . . ,Rn. An m dieser
Routenpunkte sollen die Navigationsanweisungen Nav1, . . . ,Navm, mit m≤ n, aus-
geführt werden. Diese speziellen Routenpunkte werden zusätzlich Navigations-
punkte N1, . . . ,Nm genannt. Ein oder mehrere Navigationspunkte werden einer
Umgebung U1, . . . ,Uk zugeordnet. Indirekt werden dadurch auch die Navigations-
anweisungen der jeweiligen Umgebung ihres zugehörigen Navigationspunktes zu-
geordnet.

Jede Umgebung U soll im Bildraum durch eine detaillierte kreisrunde Umge-
bungskarte repräsentiert werden, was im übernächsten Abschnitt detaillierter be-
schrieben wird. Eine Umgebung U ist wie folgt definiert:

U = (LN,LR,M,rgeo,E,A,γ,δ )

LN : chronologisch sortierte Liste aller enthaltenen Navigationspunkte N

LR : chronologisch sortierte Liste aller enthaltenen Routenpunkte R

M : Mittelpunkt der Umgebung

rgeo : Umgebungsradius im geographischen Raum

E : Eintrittspunkt des Routenpolygonzuges

A : Austrittspunkt des Routenpolygonzuges

γ : Eintrittswinkel des Routenpolygonzuges

δ : Austrittswinkel des Routenpolygonzuges

Zwischen jeweils zwei Umgebungen Ui und Ui+1 wird eine schematische Ver-
bindungskurve Ci, mit i ∈ {1, . . . ,k− 1}, in Form einer Kurve definiert, die den
Austrittspunkt Ai der ersten Umgebung mit dem Eintrittspunkt Ei+1 der zweiten
Umgebung verbindet.

Einer Kurve Ci repräsentiert die Menge aller Routenpunkte, die zwischen den
beiden Umgebungen liegen und ihnen selbst nicht zugeordnet wurden. Die Stütz-
punktpositionen der Kurven werden für jeden Frame der Animation neu bestimmt.
Start-Stützpunkt ist stets der Austrittspunkt Ai der ersten Umgebung. End-Stütz-
punkt ist stets der Eintrittspunkt Ei+1 der zweiten Umgebung.
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7.3.1.3 Instanziierung der Routenobjekte

Schritt 1: Eine neue Umgebung Ui wird angelegt. Alle noch nicht zugeordneten
Navigationspunkte N j, mit 1≤ j ≤ m, werden ihrer chronologischen Reihenfolge
nach durchlaufen. Ist die Liste LN

i noch leer, wird der aktuelle Navigationspunkt N j
der Umgebung Ui zugeordnet (LN

i → first=N j). Der Mittelpunkt Mi wird zunächst
auf N j und der Umgebungsradius rgeo

d auf einen Minimalwert gesetzt, beispiels-
weise rMin = 330 m. Falls keine weiteren Navigationspunkte zugeordnet werden,
bleibt der Radius der Umgebung gleich diesem Minimalwert.

Schritt 2: Die nächsten Navigationspunkte N j+1, . . . ,Nm werden ebenfalls Ui zu-
geordnet, wenn der gesamte Routenpolygonzug zwischen N j und N j+1 innerhalb
der zusammengesetzen Fläche aus dem Umgebungskreis von Ui und einem Kreis
um N j mit Radius rMin + ε liegen, beispielsweise ε = 50 m.10

Anschließend werden der Mittelpunkt Mi und danach der Radius aktualisiert.
Der Mittelpunkt Mi ist der Mittelpunkt der konvexen Hülle aller Routenpunkte,
die zwischen dem letzten und dem ersten Navigationspunkt der Liste LN

i liegen.
Der Radius rgeo

i wird anschließend gleich dem Abstand zwischen Mi und dem am
weitesten entfernten Routenpunkt dieser Routenpunkte gesetzt. Dann wird rMin
zu rgeo

i addiert, um einen gewissen Mindestabstand zwischen jedem enthaltenen
Routenpunkt zum Kreisrand zu gewährleisten:

H = ConvHull
{

Rl |Rs =
(
LN

i → f irst
)
∧Rz =

(
LN

i → last
)
∧ l ∈ {s . . .z}

}
Mi =

1
|H| ∑

R∈H
R

rgeo
i =

(
max
R∈H

∣∣∣−−→RMi

∣∣∣)+ rMin

Beim weiteren chronologischen Durchlaufen der Navigationspunkte werden die
Navigationspunkte N j+2, . . . ,Nm ebenfalls der Umgebung Ui zugeordnet, wenn der
gesamte Routenpolygonzug zwischen N j und N j+2 innerhalb der zusammenge-
setzten Fläche aus dem Umgebungskreis von Ui und einem Kreis um N j+2 mit
Radius rMin + ε liegt.

Sobald ein Navigationspunkt diese Bedingung nicht erfüllt, wird eine neue Um-
gebung angelegt und wieder wie in Schritt 1 beschrieben weiter verfahren.

10 Das ε gewährleistet, dass die Weglänge zwischen Ai und Ei+1, die auf die Kurve Ci abgebildet
wird, eine gewisse Minimallänge hat. Durch eine zu geringe Distanz könnte zwischen dem Verlassen
der ersten und dem Betreten der zweiten Umgebung zu wenig Zeit liegen, was für eine flüssige
Animation hinderlich wäre.



122 7 Navigieren während der Autofahrt

Schritt 3: Sind alle Navigationspunkte zugeordnet, werden alle Umgebungen
Ui der Reihe nach durchlaufen. Hierbei wird überprüft, ob sich der Umgebungs-
kreis von Ui und ein Kreis um Mi+1 mit Radius rgeo

i+1 + ε überschneiden. Liegt eine
Überschneidung vor, wird überprüft, ob der gesamte Routenpolygonzug zwischen
Ui und Ui+1 innerhalb der zusammengesetzten Fläche aus den beiden sich über-
schneidenden Kreisen liegt. Ist dies der Fall, werden die beiden Umgebungen zu
einer einzelnen Umgebung zusammengesetzt, d. h., die Listen LN

i und LN
i+1 werden

zusammengesetzt und die Listen LR
i und LR

i+1 werden zusammengesetzt. Anschlie-
ßend werden der Mittelpunkt und der Radius der zusammengesetzten Umgebung,
wie in Schritt 2 beschrieben, aktualisiert. Schritt 3 wird so lange wiederholt, bis
bei einem Durchlauf keine Umgebungen mehr zusammengesetzt wurden.

Schritt 4: Abschließend werden die Eintritts- und Austrittspunkte der einzelnen
Umgebungen und deren Eintritts- und Austrittswinkel bestimmt. Für jede Umge-
bung Ui, mit i∈ {1, . . . ,k}, wird dabei wie folgt vorgegangen: Vom ersten Element
der sortierten Liste der enthaltenen Routenpunkt LR

i → first aus werden alle Rou-
tenpunkte des Routenpolygonzuges in absteigender Reihenfolge durchlaufen und
die Routenpunkte werden so lange zur Liste LR

i hinzugefügt, bis ein Routenpunkt
erstmals außerhalb des Umgebungskreises mit Radius rgeo

i liegt. Bei Abbruch wird
der außerhalb liegende Routenpunkt Rpre

i nicht mehr hinzugefügt und die weite-
re Überprüfung in absteigender Reihenfolge wird abgebrochen. Als neuer Ein-
trittspunkt Ei wird der Schnittpunkt der Geraden durch Rpre

i und Rpre+1
i mit dem

Umgebungskreis bestimmt und zur Liste LR
i hinzugefügt. Der im Uhrzeigersinn

gemessene Winkel zwischen −−−−−−−→
Rpre+1

i Rpre
i

und einem Vektor in Nordrichtung ~N ausgehend von Punkt Rpre+1
i bestimmt den

Eintrittswinkel γi.
Dann werden vom letzten Element der sortierten Liste der enthaltenen Routen-

punkte LR
i → last aus alle Routenpunkte des Routenpolygonzuges in aufsteigender

Reihenfolge durchlaufen und die Routenpunkte werden so lange zur Liste LR
i hin-

zugefügt, bis ein Routenpunkt außerhalb des Umgebungskreises mit Radius rgeo
i

liegt. Bei Abbruch wird der außerhalb liegende Routenpunkt Rpost
i nicht mehr hin-

zugefügt und auch die weitere Überprüfung in aufsteigender Reihenfolge wird ab-
gebrochen. Als neuer Austrittspunkt Ai wird dann der Schnittpunkt der Geraden
zwischen Rpost−1

i und Rpost
i mit dem Umgebungskreis bestimmt und zur Liste LR

i
hinzugefügt. Der im Uhrzeigersinn gemessene Winkel zwischen

−−−−−−−−→
Rpost−1

i Rpost
i
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und einem Vektor in Nordrichtung ~N ausgehend von Punkt Rpost−1
i bestimmt den

Austrittswinkel δi.

7.3.1.4 Layout und Animation

Eine Darstellung kann besonders effizient verarbeitet werden, wenn sie menta-
le Repräsentationsmodelle unterstützt, vgl. 4.1.2.1. Wie effizient Informationen
aber tatsächlich visuell verarbeitet werden, kann abhängig vom individuellen Re-
zipienten stark variieren. Kognitionspsychologische Studien untersuchen sowohl
den Einfluss von kognitiven Fähigkeiten und Erfahrungen als auch von potenziel-
len individuellen Vorlieben für die Verarbeitung visueller Informationen. Häufig
wird auf Basis dieser Studien empfohlen, für spezielle Nutzergruppen bestimm-
te Darstellungsvarianten anderen vorzuziehen. Einige Menschen bevorzugen evtl.
aber andere Darstellungsvarianten als erwartet. So werden manchmal genordete
Karten vor in-Fahrtrichtung-ausgerichteten Karten bevorzugt oder es werden 3D-
Kartendarstellungen lieber genutzt als stark reduzierte Karten. Am ehesten sollte
daher die Entscheidung über solche Darstellungsvarianten den Nutzern überlassen
werden. Aber auch, wenn die Darstellungsart selbst gewählt wird, sollte prioritär
beachtet werden, dass relevante Informationen effizient gefunden und aufgenom-
men, verarbeitet und übertragen werden müssen, damit die Fahrsicherheit nicht
gefährdet wird.

Wie zuvor festgestellt, soll die Darstellung auf tatsächlich relevante Informatio-
nen reduziert sein. Hierzu wurde die Route im Abschnitt 7.3.1.3 in interessante
und weniger interessante Bereiche unterteilt. Deren graphische Darstellung soll so
aufgebaut sein, dass die für den nächsten Navigationsschritt relevanten Informa-
tionen möglichst effizient und effektiv gefunden und verarbeitet werden können.

Als Informationsquelle für die Navigationsschritte werden detaillierte Straßen-
kartenausschnitte verwendet. Damit der Fahrer die aufeinander folgenden Karten-
ausschnitte leichter finden kann, werden die Navigationsinformationen von unten
nach oben entlang einer Linie angeordnet. Dadurch wird außerdem das mentale
Repräsentationsmodell einer Route unterstützt.11 Die aktuelle Fahrposition wird
fortwährend an einem festen Punkt des Displays positioniert. Während der Fahrt
wird das gesamte Routenlayout so verschoben, dass die Informationen zum aktuel-
len Standort immer an diesem Displaypunkt abgebildet werden. Um die effiziente
Informationsrecherche und die Übertragung der Informationen auf die Fahrzeug-
steuerung zu erleichtern, soll ein solcher Ausschnitt immer in Fahrtrichtung aus-
gerichtet sein. Ein Routenabschnitt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Navigati-
onspunkten wird durch eine schematische Linie abstrahiert, die den Austrittspunkt

11 Siehe Abschnitt 4.1.2.1.
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des vorherigen mit dem Eintrittspunkt des nächsten Straßenkartenausschnitts ver-
bindet. Der geographische Verlauf eines durch eine schematische Linie repräsen-
tierten Routenabschnitts und seine geographische Länge werden vernachlässigt,
wodurch zusätzlicher Platz im Display gewonnen wird. Dieser Platz ermöglicht
die Anzeige mehrerer Kartenausschnitte für Navigationsumgebungen. Grundsätz-
lich werden alle später folgenden Straßenkartenausschnitte so ausgerichtet, dass
der Routenabschnitt im Eintrittspunkt entsprechend der Fahrtrichtung ausgerichtet
ist.

Als Besonderheit der animierten Listendarstellung sind gleichzeitig Informa-
tionen zu mehreren aufeinanderfolgenden Navigationsschritten recherchierbar. So
können detaillierte Informationen zu einem selbst gewählten Zeitpunkt schon vor
Erreichen der entsprechenden Navigationsumgebung verarbeitet werden.

Situationsbedingt interessante Informationen sollen effektiv und angemes-
sen und auf eine effizient lesbare Weise dargestellt werden.a

Damit die Verkehrsbedingungen berücksichtigt werden können, soll der tat-
sächliche Zeitpunkt für die Verarbeitung der Informationen in angemesse-
nem Rahmen frei wählbar sein.
Die Darstellung soll zudem auch angemessen effizient produzierbar sein,
d. h., die Routenberechnung und das Rendering sollen so schnell erfolgen,
dass möglichst fortwährend interessante Informationen verfügbar sind.
a Vgl. Kapitel 2.2.

7.3.1.5 Darstellung und Animation der Routenobjekte

In diesem Abschnitt wird festgelegt, wie die Route während der Fahrt graphisch
dargestellt und animiert wird.

Die Navigationsanweisungen werden graphisch vermittelt, sie könnten zusätz-
lich aber auch auditiv vermittelt werden. Die Einzelbilder einer Kartenanimati-
on auf herkömmlichen Navigationsgeräten werden normalerweise abhängig von
der aktuellen Fahrzeugposition f rame(gps) berechnet. Mit dem NaviPIC-System
wird jedes Einzelbild abhängig von der aktuellen Interessenssituation s berechnet:
f rame(s). Die Interessenssituation s umfasst die Informationen, für die sich der
Fahrer zum aktuellen Zeitpunkt potenziell interessiert. Die Bilder werden so be-
rechnet, dass der Fahrer in gewissem Rahmen selbst entscheiden kann, wann er
Informationen aufnimmt. So kann er, wenn nötig, die Informationsaufnahme den
Anforderungen der aktuellen Verkehrssituation unterordnen.

Für jedes Einzelbild wird die aktuelle Interessenssituation s abhängig von der
aktuellen Gebrauchssituation, insbesondere der GPS-Position des Fahrzeugs, au-
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tomatisch bestimmt: Abhängig von der aktuellen Position und ihrer Einordnung in
den Routenkontext werden die Informationen zunächst automatisch nach Relevanz
priorisiert. Dabei wird für jedes Einzelbild f rame(s) eine priorisierte Detail-in-
Context-Darstellung definiert, die derart viele Navigationsanweisungen repräsen-
tiert, dass Informationen zu mehreren noch bevorstehenden Navigationsanweisun-
gen ausgelesen werden können. Durch diese Detail-in-Context-Darstellung wer-
den alle Navigationsanweisungen in einer größeren Anzahl von Einzelbildern re-
präsentiert als bei einer herkömmlichen Routenanimation. Abhängig von der ak-
tuellen kognitiven Auslastung kann man im Rahmen von längeren Zeitspannen
selbst entscheiden, wann man auf das Display schauen möchte, um die jeweilig
benötigten Informationen aufzunehmen.12

s(gps,Routenob jekte) = („Navigationsanweisung 1 hat Priorität p“,

...,

„Navigationsanweisung m hat Priorität p“)

und p ∈ {0, . . . ,5}

Ein Einzelbild f rame(s) enthält die im Folgenden beschriebenen graphischen Ele-
mente, die die zuvor definierten Objekte repräsentieren. Für alle Umgebungen
Ui werden Umgebungskarten von einem Web Map Service (WMS), im Proto-
typ vom WMS OpenStreetMap, in unterschiedlichen Auflösungen und Levels-of-
Detail heruntergeladen. Der tatsächlich angezeigte Level-of-Detail und die Auflö-
sung wird zur Laufzeit abhängig vom Maßstab bestimmt.

Es werden Displaykreise Di erstellt, denen die Umgebungen bzw. die entspre-
chenden heruntergeladenen Karten zugeordnet werden.

Di = (Ui,O1
i ,O

2
i ,Zi,ri(s),Pi(s),ϕi(s))

Ui : Navigationsumgebung

Oi : Orbitkreis

Zi : Zentrum des Displaykreises

ri(s) : Radius des Displaykreises

Pi(s) : Position des Zentrumspunktes auf dem Display

ϕi(s) : Ausrichtung des Displaykreises im Uhrzeigersinn zur Nordrichtung ~N
12 Das Vorwissen des Fahrers bzw. seine eventuellen Vorlieben für bestimmte Darstellungsformen wer-

den im Rahmen dieser Arbeit noch nicht berücksichtigt, da hierzu Layoutalternativen realisiert wer-
den müssten. Dies ist eine sinnvolle Erweiterung.
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Für die animierte graphische Darstellung werden der Radius, die Position und die
Ausrichtung aller Displaykreise, sowie die Stützpunkte der Verbindungskurven für
alle Frames abhängig von der Situation s neu berechnet.

Während der Animation werden dadurch die Displaykreise ihrer Reihenfolge
nach entsprechend unterschiedlich angezeigt. Dabei sind die Displaykreise und
Verbindungskurven nur teilweise auf dem Display sichtbar. Wird die Route ganz
verlassen, wird eine neue Route ausgehend vom derzeitigen Aufenthaltsort berech-
net und eine neue Routenanleitung wird generiert.

Die Displaykreise werden mit Verbindungskurven Ki verbunden, die die bislang
nur abstrakt definierten Verbindungskurven Ci zwischen den Umgebungen reprä-
sentieren.

Zu jedem Displaykreis Di wird ein Orbitkreis Oi mit größerem Radius definiert,
der bei der Konstruktion der Verbindungskurven Ki verwendet wird.

An den Rändern eines Displaykreises wird die zugeordnete Karte geclippt und
der Umgebungsmittelpunkt Mi wird im Zentrum des Displaykreises Zi abgebildet.
Jeder Displaykreis wird gemäß seinem Winkel ϕi(s) im Uhrzeigersinn gedreht (die
Karten liegen ursprünglich genordet vor), und die Position Pi (bezogen auf den
Zentrumspunkt Zi) wird angepasst. Die Displaykreise werden für ihre Standard-
ausrichtung (d. h., die aktuelle GPS Position liegt chronologisch vor Ei) so rotiert,
dass der Vektor zwischen Ei = Rl und Rl+1 gen Norden zeigt, also ihr Ausrich-
tungswinkel ϕi(s) = −γi ist. Außerdem wird für die Standardkonfiguration (d. h.,
die aktuelle GPS-Position liegt chronologisch vor Ei) die X-Koordinate aller Ein-
trittspunkte Ei auf den Mittelpunkt der X-Achse des Displays gelegt.

Die aktuelle Position bestimmt die Anzeige der Routenanleitung auf dem Dis-
play. Im Betrieb soll sie per GPS ermittelt werden, in der hier beschriebenen
prototypischen Implementierung wird sie simuliert. Die Routenanleitung wird so
angepasst, dass die aktuell ermittelte Fahrzeugposition gps immer auf einer fes-
ten Stelle auf der Y-Achsenparallele Y P durch den Displaymittelpunkt abgebildet
wird, bspw. auf einen Punkt im unteren Drittel des Displays.13 Alle Parameter der
Darstellung werden relativ zur aktuellen Position formuliert und grundsätzlich al-
le Elemente der Route (Displaykreise und ihre Verbindungslinien) immer an der
Geraden Y P orientiert.

Für jeden Frame der Animation werden die einzelnen Parameter aller Display-
kreise wie folgt neu berechnet.

13 Der Fahrer muss so nicht lange nach den Informationen zur aktuellen Position suchen, was die Effi-
zienz der Informationsverarbeitung steigert.
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Radien Wenn der Eintrittspunkt einer Umgebung Ei erreicht wird, soll der Maß-
stab der angezeigten Karte einen bestimmten Wert erreicht haben, der für die Re-
cherche der interessanten Informationen angemessen ist. Der Radius rgeo

i des re-
präsentierten Gebietes bleibt während der gesamten Animation gleich. Daher muss
sich bei Änderung des Maßstabs der Radius des Displaykreises ändern. Für den
Zielmaßstab eines Displaykreises Di ergibt sich dann ein bestimmter Zielradius
rziel

i . Wenn der Austrittspunkt einer Umgebung Ai erreicht wird, soll der Radius
des nachfolgenden Displaykreises ri+1 = rde f sein. Zu diesem Zeitpunkt soll der
Radius der später nachfolgenden Displaykreise ihrer relativen Nachfolgeposition
z entsprechend kleiner sein:

ri+1+z =

(
3
4

)z

· rde f

Die geographische Weglänge zwischen zwei Umgebungen (vom Austrittspunkt Ai
zum Eintrittspunkt Ei+1) wird mit weg(Ai,Ei+1) bezeichnet. Die geographische
Weglänge zwischen der aktuellen Position gps zum Eintrittspunkt der nächstfol-
genden Umgebung wird mit weg(gps,Ei+1) bezeichnet.

Nach dem Passieren des Austrittspunktes Ai und vor dem Passieren des Eintritts-
punktes Ei+1 werden die Radien aller Displaykreise entsprechend ihrer relativen
Position zwischen den beiden Punkten interpoliert. Der Interpolationsparameter
für die Berechnung der Radien ist für alle Displaykreisradien:

b =
weg(gps,Ei+1)

weg(Ai,Ei+1)

Der Radius des als Nächstes zu passierenden Displaykreises Di+1 ist dann

ri+1 = (1−b) · rde f +b · rziel
i+1.

Und der Radius der danach folgenden Displaykreise Di+1+z ist dann

ri+1+z = (1−b) ·
(

3
4

)z

rde f +b · rde f .

Der Radius des Orbitkreises O eines jeden Kreises Di wird ebenfalls angepasst,
mit

rO
i = ri +

Displayhöhe
24

Nach dem Passieren von Ai behält ein Displaykreis Di seinen Zielradius und wird
langsam ausgeblendet.
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Relative Abstände zwischen jeweils zwei Kreisen Der orthogonale Abstand
auf dem Display zwischen jeweils zwei aufeinander folgenden Displaykreisen Di
und Di+1 beträgt stets rO

i + rO
i+1.

Absolute Ausrichtungen Wenn die aktuelle Position gps innerhalb eines Dis-
playkreises Di liegt, wird die Ausrichtung bzw. die Rotation des Kreises ϕi wie
folgt bestimmt:14 Die aktuelle Position gps liegt zwischen zwei Routenpunkten
Rl und Rl+1 der Liste LR

i . Die Entfernung dist dieser beiden Routenpunkte wird
berechnet. Wenn diese Entfernung größer ist als eine zuvor festgelegte Distanz
distde f , beispielsweise 30 m, dann ist

ϕi(gps) = ]
(−−−−→

RlRl+1,~N
)

, mit ~N = Nordrichtungsvektor

Wenn dist geringer ist als distde f , dann wird dist wie folgt angepasst:

dist =

∣∣∣−−−−→RlRl+1

∣∣∣
2

Auf der Geraden durch Rl und Rl+1 und auf der Geraden durch Rl+1 und Rl+2
wird jeweils ein Punkt festgelegt: Punkt F l,l+1

dist liegt auf der ersten Geraden in der
Entfernung dist zu Rl :

F l,l+1
dist = Rl +dist ·

−−−−→
RlRl+1∣∣∣−−−−→RlRl+1

∣∣∣
und Punkt Gl+1,l+2

dist liegt auf der zweiten Geraden in der Entfernung dist zu Rl+1
in Richtung Rl+2:

Gl+1,l+2
dist = Rl+1 +dist ·

−−−−−→
Rl+1Rl+2∣∣∣−−−−−→Rl+1Rl+2

∣∣∣
Nach Passieren des Punktes F l,l+1

dist und vor Erreichen des Punktes Rl+1 wird für die
Ausrichtung des Displaykreises ϕd zwischen dem Vektor

−−−−→
RlRl+1 und dem Vektor

14 Die prototypisch verwendeten Vektordaten des OpenRouteService liegen nur in niedriger Auflösung
vor, d. h., dass der Routenpolygonzug nur aus einer geringen Anzahl von Routenpunkten besteht. Die
geringe Auflösung führt dazu, dass die Winkel in diesen Punkten größer sind als bei einem höher
aufgelösten (d. h. stärker unterteilten) Routenpolygonzug. Bei einem hoch aufgelösten Polygonzug
könnten die Winkel in den Routenpunkten direkt für die Rotationsanimation des zu durchfahrenden
Displaykreises verwendet werden. Für eine niedrigere Auflösung schlage ich das hier beschriebene
Vorgehen vor, um plötzliche starke Ausrichtungsänderungen zu vermeiden.
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−−−−−→
Rl+1Rl+2 wie folgt interpoliert. Dazu wandern zwei temporäre Punkte P1

temp und
P2

temp entlang der Richtungsvektoren, die den Interpolationsvektor konstruieren:

P1
temp = gps+

(Rl+1−gps) ·
−−−−→
RlRl+1∣∣∣−−−−→RlRl+1

∣∣∣


P2
temp = Rl+1 +

(Rl+1−gps) ·
−−−−−→
Rl+1Rl+2∣∣∣−−−−−→Rl+1Rl+2

∣∣∣


ϕd(gps) = ]

(−−−−−−→
P1

tempP2
temp,~N

)
Die Ausrichtungen aller noch folgenden Displaykreise sind bis zu ihrem Eintritt
gemäß ihrem jeweiligen Eintrittswinkel ausgerichtet: ϕ = −γ . Bereits passierte
Displaykreise bleiben gemäß ihrem jeweiligen Austrittswinkel ausgerichtet: ϕ =
−δ .

Absolute Positionen der Kreise Die aktuelle Position gps wird auf eine feste
Stelle auf dem Display abgebildet. Die X-Koordinate der Displaykreise ist be-
reits vorgegeben, wie in der Instanziierung beschrieben. Durch die berechneten
Radien der Displaykreise und ihrer Orbits ergeben sich die relativen Abstände
zwischen den Displaykreisen (s. o.). Bedingt durch die festen X-Koordinaten und
die Fixierung des Punktes für die aktuelle Position ergeben sich die absoluten Y-
Koordinaten der Displaykreise.

Absolute Positionen der Kurvenstützpunkte Als Erstes wird entschieden, ob
die Verbindungskurven Ki in der Startkonfiguration im Uhrzeigersinn oder gegen
den Uhrzeigersinn um ihren entsprechenden Di verlaufen sollen. Dazu werden
zwei Punkte auf dem Orbitkreis Oi ermittelt: der Schnittpunkt des Orbitkreises
Oi mit der Geraden durch Rpost und Rpost−1, im Folgenden H1 genannt, und zum
anderen der Schnittpunkt von Y P mit dem Orbitkreis Oi, im folgenden H2 ge-
nannt. Der im Uhrzeigersinn gemessene Winkel zwischen

−−→
PiH1 zu einem Vektor

in Nordrichtung ausgehend von Pi heißt τ1, der im Uhrzeigersinn gemessene Win-
kel zwischen

−−→
PiH2 zu einem Vektor in Nordrichtung ausgehend von Pi heißt τ2.

Ist der Winkel τ1 in der Startkonfiguration größer als π , so verläuft die Kurve im
Uhrzeigersinn, ist er kleiner, verläuft die Kurve gegen den Uhrzeigersinn. Der ers-
te und der letzte Stützpunkt der Kurve wird unabhängig von der Verlaufsrichtung
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Abbildung 7.6: Illustration der Konstruktion der Kurvenstücke, die den Orbitkreis mit dem
Austrittspunkt von Di und den Eintrittspunkt von Di+1 verbinden.

um Di festgelegt: Der erste Stützpunkt S1 ist der Austrittspunkt Ai und der letz-
te Stützpunkt ist der Eintrittspunkt Ei+1, siehe Abbildung 7.7. Neben H1 und H2
werden jeweils in beiden Richtungen zwei weitere Punkte auf dem Orbitkreis im
Winkelabstand τε definiert, H1l , H1r und H2l , H2r.

• Wenn der Winkelabstand zwischen τ1 und τ2 gleich null ist, wird keine Kur-
ve gezeichnet. Dann liegen sowohl Ai und Ei+1 auf Y P und werden durch
eine gerade Linie miteinander verbunden.

• Wenn der kleinere15 Winkelabstand zwischen τ1 und τ2 größer als π

6 ist,
dann wird τε gleich diesem Winkelabstand gesetzt.

• Wenn der Winkelabstand kleiner oder gleich π

6 ist, dann ist τε gleich der
Hälfte des kleineren Winkelabstands zwischen τ1 und τ2. In diesem Fall ist
entweder H1l = H2r oder H1r = H2l .

Der dritte Stützpunkt der Kurve S3 ist – abhängig von der Verlaufsrichtung der
Kurve – H1l oder H1r. Der zweite Stützpunkt S2 ist der Schnittpunkt der Tan-
gente in S3 mit Rpost und Rpost−1. Der vierte Stützpunkt S4 ist – abhängig von
der Verlaufsrichtung der Kurve – H2l oder H2r. Der fünfte Stützpunkt S5 ist der
Schnittpunkt der Tangente in S4 mit Y P.

15 Zwischen zwei Punkten auf einem Kreis können zwei Winkelabstände berechnet werden: im Uhr-
zeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
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Abbildung 7.7: Kurvenverlauf zwischen zwei Displaykreisen an einem bestimmten Stand-
ort während dem Folgen der Route.

Abbildung 7.6 illustriert die Konstruktion eines Kurvenstückes für die Verbindung
des Austrittspunktes mit dem Orbitkreis bzw. für die Verbindung des Orbitkreises
mit dem Eintrittspunkt des nächsten Displaykreises. Ein solches Kurvenstück wird
wie folgt konstruiert:

t ·
(

t ·
(
~S3− ~S2

)
− t ·

(
~S2− ~S1

))
, mit t ∈ [0,1]
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Das zwischen S3 und S4 liegende Kurvenstück ist der entsprechende Bogen auf
dem Orbitkreis Oi. Die Kurve zwischen S1, S2 und S3 hat im Stützpunkt S3 die
gleiche Steigung wie die Tangente an den Orbitkreis in diesem Punkt. Gleiches
gilt für den Stützpunkt S4 für die Kurve zwischen S4, S5 und S6. Dadurch fügen
sich die Kurven kontinuierlich an den Orbitkreis an, wodurch im Gesamtbild eine
Kurve entsteht, die auch in diesen Nahtstellen wohlgeformt aussieht.

Abbildung 7.7 zeigt beispielhaft den kompletten Verlauf einer Kurve. Eine Ver-
bindungskurve Ki wird langsam ausgeblendet, sobald der Eintrittspunkt Ei+1 des
nächsten Displaykreises passiert wird.

Wurden die Parameter aller Displaykreise Di und Verbindungskurven Ki be-
stimmt, wird f rame(s) in die Animation eingefügt.

7.3.2 Prototypische Realisierung
Der folgende Teil der Arbeit befasst sich mit der prototypischen Realisierung des
in den vorherigen Abschnitten konzipierten NaviPIC-Modus, der viele mit unter-
schiedlicher Priorität interessante Informationen über die Route in einem Layout
auf eine gut recherchierbare Weise darstellt.

Für die in diesem Abschnitt diskutierten Screenshots wurden Routendaten ver-
wendet, die von OpenRouteService berechnet wurden. Die entsprechenden Karten
entstammen dem OpenStreetMap-Projekt.

7.3.3 Ergebnis und Ausblick
Abbildungen 7.8, 7.9 und 7.10 zeigen manuell erstellte Screenshots, wie eine Bei-
spielroute von Konstanz nach Sipplingen [Ope10a] im NaviPIC-Modus an be-
stimmten per GPS ermittelten Standorten dargestellt wird. Der Standort wird auf
der Darstellung durch einen schwarz umrandeten weißen Kreis repräsentiert. Die
Displaygröße wurde auf 960x640 Pixel eingestellt, dies entspricht beispielsweise
der Displaygröße eines iPhones 3G.

Abbildung 7.8 zeigt die Karte einer zusammengesetzten Navigationsumgebung.
Da der aktuelle Standort inmitten dieser Umgebung liegt, ist der Rand der Umge-
bung in dieser Darstellung nicht sichtbar. NaviPIC gleicht in solchen Fällen einem
herkömmlichen Navigationsgeräte-Darstellungsmodus.

Abbildung 7.9 zeigt die Karte der gleichen Navigationsumgebung wie in Abbil-
dung 7.8. Da in dieser Einstellung der aktuelle Standort näher am Umgebungsrand
liegt, ist der Rand bereits auf dem Display sichtbar und eine schematische Kur-
ve schließt an die Route im Austrittspunkt an. Was bedeutet, dass keine weiteren
Navigationsaufgaben in unmittelbarer Umgebung anstehen.
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Abbildung 7.8: NaviPIC-Darstellung der Route Konstanz-Sipplingen beim Passieren der
Umgebung des ersten Navigationsschrittes. Manuell realisierter Screenshot des NaviPIC-
Darstellungsmodus. Als Basis dienen Karten von OpenStreetMap [Ope10b]. Der Umge-
bungsrand ist nicht sichtbar. In dieser Einstellung entspricht die Darstellung einem her-
kömmlichen Darstellungsmodus, wie beispielsweise der des Systems Route 66.

Abbildung 7.10 zeigt die Karte der gleichen Navigationsumgebung beim Passie-
ren des Austrittspunktes. Dadurch, dass keine Navigationsaufgaben unmittelbar
bevorstehen, wird der kommende Teil der Route durch eine schematische Linie
repräsentiert. Am Ende der Linie wird eine Karte der nächstfolgenden Navigati-
onsumgebung angezeigt. Sie wird noch stark verkleinert dargestellt, so dass auch
daran anschließende Navigationsumgebungen und ihre Verbindungskurven in der
Displayfläche dargestellt werden können.

Neben der schematischen Verbindungslinie zwischen aktuellem Standort und
dem nächsten Kartenausschnitt wird die Fahrentfernung bis zum Eintritt in die Na-
vigationsumgebung angegeben. Die schematischen Verbindungslinien zwischen
den später folgenden jeweiligen kreisrunden Kartenausschnitten sind ebenfalls mit
den Fahrentfernungen zwischen ihnen beschriftet. Beim Abfahren der im Aus-



134 7 Navigieren während der Autofahrt

Abbildung 7.9: NaviPIC-Darstellung der Route Konstanz-Sipplingen. Beim Passieren der
Umgebung des ersten Navigationsschrittes. Manuell realisierter Screenshot des NaviPIC-
Darstellungsmodus. Als Basis dienen Karten von OpenStreetMap [Ope10b]. Der Umge-
bungsrand und die anschließende schematische Linie, die diese Umgebung mit der nächsten
verbindet, ist bereits sichtbar.

trittspunkt anschließenden schematischen Linie wird die Skalierung der Karte für
die nächstfolgende Navigationsumgebung kontinuierlich erhöht, bis die Zielska-
lierung erreicht ist.16

7.3.3.1 Nutzerstudien

Es könnten Nutzerstudien an repräsentativen Nutzergruppen durchgeführt werden,
um den Darstellungsmodus NaviPIC nach Anforderungen wie die Akzeptanz bei
verschiedenen Nutzergruppen, die effiziente Verarbeitung und die effektive Navi-
gationsführung zu untersuchen.

Die Nutzergruppen sollten sich dabei in Erfahrung, Alter, Geschlecht, visuellen
Präferenzen, usw. unterscheiden. Der Modus könnte dann auf Basis der gewonne-
nen Erkenntnisse angepasst werden.

16 Siehe Abschnitt 7.3.1.5.
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Abbildung 7.10: NaviPIC-Darstellung der Route Konstanz-Sipplingen. Beim Verlassen der
Umgebung des ersten Navigationsschrittes. Manuell realisierter Screenshot des NaviPIC-
Darstellungsmodus. Als Basis dienen Karten von OpenStreetMap [Ope10b]. Die nächsten
drei folgenden Navigationsumgebungen sind bereits durch Kartenausschnitte repräsentiert.
Sie sind so rotiert, dass die jeweiligen Kartenausschnitte beim Passieren des Eintrittspunktes
in Fahrtrichtung ausgerichtet sind.

7.3.3.2 Erweiterung um zusätzliche Routenobjekte

Die Auswahl der Routenobjekte basiert auf den Navigationsanweisungen und den
dazugehörigen Navigationspunkten, die der OpenRouteService vorgibt. Es könn-
ten zusätzliche Routenobjekte erstellt werden für besonders kurvige Routenab-
schnitte oder andere aufmerksamkeitsbeanspruchende Teilstrecken. Dann würden
folglich auch geographische Kartenausschnitte dieser Umgebungen angezeigt wer-
den. Diese Informationen könnten für die Fahrzeugsteuerung innerhalb der kurvi-
gen Routenabschnitte nützlich sein.

7.3.3.3 Auditive Form

Eine gute Erweiterung der visuellen Repräsentation wäre, die Navigationsanwei-
sungen zusätzlich auditiv zu vermitteln, da einige Nutzergruppen evtl. diese Prä-
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sentationsform vorziehen. Auch auditive Anweisungen könnten so präsentiert wer-
den, dass die potenzielle Ablenkungsgefahr möglichst gering gehalten wird: In
einem bestimmten Zeitabstand vor einem Navigationspunkt kann durch ein kur-
zes akustisches Signal gemeldet werden, dass eine auditive Navigationsanweisung
vorliegt. Diese auditive Nachricht ist dann von diesem Zeitpunkt an bis zum Er-
reichen des eigentlichen Navigationspunktes jederzeit und beliebig oft abrufbar.
Der Fahrer entscheidet selbst, zu welchem Zeitpunkt er sich auf die Informationen
konzentrieren und sie verarbeiten möchte. Erst nach sprachlicher Bestätigung oder
nach Betätigung eines Knopfes, bspw. am Lenkrad oder Scheibenwischer, wird die
Audionachricht abgespielt. Das Abhören von Anweisungen, die erst später ausge-
führt werden sollen, ist entsprechend aufwändiger. Für das Navigieren zwischen
den Audioanweisungen müssten entsprechende Interaktionsmöglichkeiten ange-
boten werden, wie bspw. vor, zurück, wiederholen usw.

7.3.3.4 Automatische Situationserkennung

Der Hauptkritikpunkt an automatischen Kartenanimationen auf herkömmlichen
Autonavigationsgeräten ist, dass diese Animationen nur durch die Zeit bzw. die
aktuelle GPS-Position gesteuert werden. So gewählte Zeitpunkte könnten aber mit
verkehrskritischen Zeitpunkten zusammenfallen und den Fahrer gefährlich ablen-
ken.

Mit NaviPIC wurde ein Modus vorgestellt, der durch eine Detail-in-Context-
Darstellung die visuell-interaktive Wahl des tatsächlichen Informationsverarbei-
tungszeitpunktes ermöglicht. Dieser Darstellungsmodus könnte durch computer-
gestützte Auswertung der Verkehrssituation automatisiert werden: Als besonders
aufmerksamkeitsbeanspruchend gelten eine hohe Fahrgeschwindigkeit, eine ex-
trem kurvige Straße und eine schmale Fahrbahnbreite, vgl. [CMS00]. Aber auch
hohes Verkehrsaufkommen erfordert die ungeteilte Aufmerksamkeit des Fahrers.
Solche Parameter könnten durch die Auswertung von Daten bestimmt werden, die
von einem integrierten Fahrerassistenzsystem gesammelt werden könnten. Nach
der Identifizierung von potenziell aufmerksamkeitsbeanspruchenden Situationen
könnte das System diese Situationen als Präsentationszeitpunkte von vornherein
ausschließen.

7.3.4 Diskussion
Die für den Modus NaviPIC erfolgt starke Reduktion der Informationen hat zur
Folge, dass nur die Navigationsoperationen in bestimmten Navigationspunkten
unterstützt werden. Dadurch ist der Modus besonders für Routen geeignet, die
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aus langen Autobahnwegabschnitten bestehen. Andere Darstellungsmodi, wie bei-
spielsweise die Standarddarstellung der Navigationssoftware Route 66 in Abbil-
dung 7.3, können hingegen auch als ständige Orientierungshilfe genutzt werden,
bspw. bei schlechter Sicht oder in unwegsamen Gebieten. Der Modus NaviPIC ist
hierfür nicht geeignet.

Nutzerstudien wären nun der nächste Schritt, um den Effekt des Darstellungs-
modus zu evaluieren. Gerade in Bezug auf die zuvor diskutierten Sicherheitsa-
spekte von Navigationshilfen könnte untersucht werden, ob die Zeiten, in denen
auf das Gerät geschaut wird, weniger häufig mit kritischen Verkehrssituationen
zusammenfallen. Dadurch, dass die interessanten Informationen länger auf dem
Display dargestellt werden, könnten Nutzer evtl. auch lernen, dass sie länger Zeit
haben als bei gewohnten Systemen, die interessanten Informationen zu recherchie-
ren. Dies könnte zur Folge haben, dass sie aus Angst, wichtige Informationen zu
verpassen, generell weniger häufig auf das Display schauen.

Die Darstellung ändert sich bei NaviPIC primär in Bezug auf die Skalierung und
Position der Kartenausschnitte – bei Route 66 ist nahezu bei jedem Blick auf das
Display eine vollständig andere Karte zu sehen. Daher sinkt evtl. das Bedürfnis,
ständig auf das Display zu schauen, um Änderungen visuell nachvollziehen zu
wollen, was ebenfalls in Nutzerstudien gemessen werden könnte.

7.4 Entwicklung: Visual Mapless Route Description
Der zweite im Rahmen dieser Arbeit neu entwickelte Darstellungsmodus für Au-
tonavigationsgeräte berücksichtigt widrige technische Umstände, die bei der Nut-
zung mancher Navigationssysteme während der Fahrt auftreten können.

7.4.1 Konzept
Manche Navigationssysteme laden beispielsweise erst während der Fahrt Karten-
daten über eine Internetverbindung herunter. In einem Funkloch oder aus anderen
Gründen kann das Herunterladen fehlschlagen. Dann steht zeitweise kein zum ak-
tuellen Standort passendes Kartenmaterial zur Verfügung.

Ein anderes Problem kann entstehen, wenn die Rechenleistung des mobilen
Endgerätes, auf dem die Navigationssoftware läuft, so gering ist, dass beim Verlas-
sen der zuvor berechneten Route die Berechnung einer neuen Route, das Herun-
terladen neuen Kartenmaterials und die Darstellung der Elemente auf dem Display
mehrere Sekunden in Anspruch nehmen. Während der Berechnung werden dann
oft sekundenlang keine für das Ausführen der Navigationsaufgaben interessanten
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und hilfreichen Informationen dargestellt. Selbst wenn das Gerät leistungsfähig
genug wäre, die nötigen Operationen schnell genug durchzuführen, wäre bei Bat-
teriebetrieb und niedrigem Akkuladestand eine energieeffizientere Darstellungsva-
riante zu bevorzugen.

Der im Folgenden beschriebene Darstellungsmodus könnte für diese beiden
technischen Probleme aktiviert werden. Unabhängig von aktuellen Kartendaten
und der nötigen Neuberechnung einer Route gibt der Modus visuelle Hinweise,
um auf die alte Route zurückzufinden. Fällt das Herunterladen von Kartenmaterial,
die Neuberechnung einer Route und die Darstellung von detailliertem Kartenmate-
rial weg, wird bei Akkubetrieb des mobilen Endgerätes auch dessen Ladekapazität
geschont. Daher könnte dieser Modus auch dann aktiviert werden, wenn die Ak-
kulaufzeit nicht mehr für die Anzeige von aufwändigeren Anzeigemodi bis zum
Ziel ausreichen würde. Ein sinnvoller Aktivierungszeitpunkt kann automatisch be-
rechnet bzw. abgeschätzt werden.

Wenn man beim Navigieren mit einem Navigationsgerät entlang einer zuvor
berechneten Route vom Weg abkommt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten,
weiterzuverfahren. Wenn eine neue Route durch das Navigationsgerät schnell be-
rechnet und auch aktuelles Kartenmaterial angezeigt werden kann, kann die neu
berechnete Route in einem kartenbasierten Darstellungsmodus (wie beispielswei-
se im Darstellungsmodus der Route-66-Software oder im NaviPIC-Modus) reprä-
sentiert werden. Für den Fall, dass kein aktuelles Kartenmaterial angezeigt werden
kann und eine neue Route nicht in kürzester Zeit berechnet ist, stehen außer der zu-
vor berechneten Route und dem aktuellen Standort keine weiteren Informationen
zur Verfügung. Die Rückführung auf die alte, bereits berechnete Route scheint
dann die einzig sinnvolle Strategie zu sein. Der hier vorgestellte Modus soll die
wichtigsten Informationen, die benötigt werden, um zum Zielpunkt navigieren zu
können, möglichst effizient recherchierbar darstellen.

Eine wichtige Information für die zu fällenden Navigationsentscheidungen ist
die Richtung, in der das Ziel liegt. Diese Information lässt sich auf dem Display
durch einen Pfeil visualisieren, der fortwährend vom aktuellen Standort zum Ziel
deutet. Dieser Pfeil kann irreführend sein, wenn in Richtung der Luftlinie keine
geeignete Route existiert. Anstelle stur in Luftlinienrichtung zu fahren, sollte eine
Route gefunden werden, die Hindernisse wie Seen, Flüsse usw. umgeht. Außerdem
ist es sinnvoll, nach Möglichkeit bspw. Schnellstraßen zu nutzen.

Es ist davon auszugehen, dass bei Nutzung eines Navigationsgerätes das Ver-
lassen der ursprünglich berechneten Route unmittelbar festgestellt wird, so dass
die bislang befolgte Route eventuell ohne größere Umwege wieder aufgenommen
werden kann. Auch eine neu berechnete Route führt in vielen Fällen ebenfalls ab
einem bestimmten Punkt auf die alte Route zurück. Selbst wenn das Verlassen der
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ursprünglichen Route schon einige Zeit zurückliegt, enthält eine neu berechnete
Route oftmals zumindest den letzten Teil der alten Route.

7.4.1.1 Schematisierung und Strukturierung der Information

Für das Zurückfinden auf die ursprünglich berechnete Route sind folgende Infor-
mationen interessant bzw. hilfreich und unter den widrigen technischen Rahmen-
bedingungen darstellbar:

• Aktueller Standort

• Aktuelle Fahrtrichtung

• Richtungsindikatoren vom aktuellen Standort zu nahe gelegenen Wiederein-
trittspunkten auf der Route

• Luftlinienentfernung zu diesen Wiedereintrittspunkten auf der Route

• Entfernung dieser Wiedereintrittspunkte zum Ziel

Der Darstellungsmodus soll diese Informationen so visualisieren, dass nach Ver-
lassen der zuvor berechneten Route die Navigation auch ohne Karte und neu be-
rechneter Route angemessen unterstützt wird.

Die Orte der Darstellungssituation sollen aus möglichen Wiedereintritts-
punkten auf die Route, Kreuzungen, Autobahnauffahrten usw. und dem
aktuellen Standort bestehen. Als Ortsrelationen sollen aktuelle Fahrtrich-
tung, aktueller Standort, Luftlinienentfernungen und Richtungsrelationen
zwischen den Wiedereintrittspunkten, dem Ziel und dem aktuellen Stand-
ort sowie die Entfernungsrelationen zwischen diesen Punkten und dem Ziel
enthalten sein.
Diese Darstellungssituation deckt sich mit der einfachsten Interessenssi-
tuation, wenn man auf eine zuvor berechnete Route zurückfinden will. Sie
ist abhängig von der aktuellen Gebrauchssituation.

7.4.1.2 Layout und Animation

Der hier besprochene Darstellungsmodus soll trotz der beschriebenen widrigen
technischen Rahmenbedingungen bestimmte für die Navigation interessante Infor-
mationen darstellen, mit deren Hilfe das Ziel den Umständen entsprechend mög-
lichst sicher und schnell erreicht werden kann.
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Hierbei soll die Strategie verfolgt werden, einen geeigneten Wiedereintrittspunkt
auf die alte Route zu finden. Bei Wiedereintritt in die zuvor berechnete Route sol-
len weitere Navigationsanweisungen aus einem die Route repräsentierenden offe-
nen Routenpolygonzug ausgelesen werden. Bis zu diesem Wiedereintritt sollen die
im vorherigen Abschnitt ausgemachten Informationen so visualisiert werden, dass
auf ihrer Grundlage neue Navigationsentscheidungen eigenständig gefällt werden.

Die zuvor aufgelisteten interessanten Informationen basieren zum einen auf Re-
lationen zwischen verschiedenen Punkten der Route und zum anderen auf Relatio-
nen zwischen dem aktuellen Standort und potenziellen Wiedereintrittspunkten.

Dadurch, dass nur Richtungs- und Luftlinienentfernungen zwischen dem aktu-
ellen Standort und der Route und keine Informationen über Straßenverbindungen
verfügbar sind, kann und soll eine konkrete Navigationsentscheidung nicht auto-
matisch getroffen werden. Auch ist es nicht möglich, einen genauen Weg zu den
Wiedereintrittspunkten anzuleiten.

Auf Basis dieser Informationen soll vielmehr die Entscheidungsfindung für ei-
nen Wiedereintrittspunkt und eine ungefähre Fahrtrichtung unterstützt werden.
Dabei soll eine Auswahl getroffen werden, welche Informationen abhängig von
einer konkreten GPS-ermittelten Gebrauchssituation potenziell für die Entschei-
dungsfindung interessant sind. Diese Informationen in Kombination mit tatsäch-
lich wahrgenommenen Detailinformationen über die Umgebung (wie Schilder,
sichtbare Umgebung usw.) sollen eine angemessene Navigationsentscheidung un-
terstützen.

Die abhängig vom Standort als potenziell interessant eingeordneten Informatio-
nen sollen dabei effektiv visualisiert werden. Wichtig ist hier vor allem, dass relati-
ve Ordnungen abgebildet werden. Da die Menge potenzieller Wiedereintrittspunk-
te in die Route oftmals sehr groß sein wird, sollen die Indikatoren nach Relevanz
gewichtet dargestellt werden.

Situationsbedingt interessante Informationen sollen effektiv und den wid-
rigen technischen Rahmenbedingungen angemessen auf eine effizient re-
cherchierbare Weise dargestellt werden.a

Sie werden dann um Informationen ergänzt, die im Navigationsraum
selbst recherchiert werden können, bspw. auf Verkehrsschildern angege-
bene Richtungen und Wege zu bestimmten Orten. Auf Basis so ergänzter
Informationen kann schließlich eine Entscheidung darüber getroffen wer-
den, wie das Fahrzeug gesteuert wird, um das Ziel oder einen Wiederein-
trittspunkt der zuvor berechneten Route zu erreichen.
a Vgl. Kapitel 2.2.
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7.4.2 Prototypische Realisierung
Nachfolgend wird die prototypische Umsetzung des vorstehend erläuterten Kon-
zepts für den Mapless-Route-Description-Modus beschrieben.

Im ersten Abschnitt werden Routenobjekte definiert, die die ausgewählten In-
formationen repräsentieren sollen. Im Instanziierungsschritt wird beschrieben, wie
mit den Routenobjekten konkrete Parameter repräsentiert werden. Schließlich wird
beschrieben, wie die Routenobjekte standortabhängig graphisch animiert darge-
stellt werden.

7.4.2.1 Definition und Instanziierung der Routenobjekte

Wie auch schon beim NaviPIC-Modus liegen auch diesem Darstellungsmodus zu-
vor berechnete Routendaten zugrunde, bspw. durch den OpenRouteService. Für
diesen Modus wird von einer zuvor berechneten Route und im XML-Format vor-
liegenden Route ausgegangen.

Eine Route lässt sich auf dem Display als Routenpolygonzug darstellen. Aktuel-
les Kartenmaterial wird nach Definition des Anwengungskontextes evtl. nicht auf
dem Display angezeigt. Neben den Punkten des Routenpolygonzuges ist der sich
ständig ändernde aktuelle Standort von Bedeutung. Die interessanten Informatio-
nen in Bezug auf die Route sollen auf zwei unterschiedliche Arten repräsentiert
werden. Zum einen sollen sie absolut als Routenpolygonzug repräsentiert wer-
den. Zum anderen sollen situativ interessante Informationen über die potenziellen
Wiedereintrittspunkte auf der Route explizit ein zweites Mal in Relation zum sich
ständig ändernden aktuellen Standort repräsentiert werden. Für die relative Reprä-
sentation werden Wiedereintrittspunktindikatoren (Pfeile oder Kreise) entlang des
Displayrandes dargestellt, die die ausgewählten Informationen kodieren. Ein Rou-
tenpolygonzug besteht aus n Routenpunkten R1, . . . ,Rn. Entlang dieser Route gibt
es w potenzielle Wiedereintrittspunkte W1, . . . ,Ww, mit w < n.

7.4.2.2 Darstellung und Animation der Displayelemente

Im Display wird die Route graphisch als Routenpolygonzug zwischen allen Rou-
tenpunkten Ri repräsentiert. Dabei wird der im Display dargestellte Bereich nach
jeder Positionsänderung so verschoben, dass sich der aktuelle Standort fortwäh-
rend im Displayzentrum befindet. Wenn sich die aktuelle Position so weit von der
Route entfernt, dass der zur aktuellen Position nächstliegende Routenpunkt in der
aktuellen Zoomstufe aus einem zuvor definierten Rahmen im Display rücken wür-
de, wird automatisch gerade so weit herausgezoomt, dass dieser Routenpunkt in
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der neuen Zoomstufe noch innerhalb des definierten Rahmens liegt. Die Wieder-
eintrittspunkte sollen graphisch durch so genannte Indikatoren repräsentiert wer-
den, die die in Abschnitt 7.4.1.1 angeführten Informationen auf bestimmte Eigen-
schaften der Indikatoren abbilden. Bei den Indikatoren handelt es sich um graphi-
sche Elemente, die abhängig vom indizierten Wiedereintrittspunkt eine bestimmte
Richtung indizieren und sich in Sättigung und Größe unterscheiden. Beispielhaft
werden sie graphisch als Pfeile oder in Form von den HALOs, siehe Abbildung
5.5, nachempfundenen Kreisen dargestellt. Im Folgendenden wird beschrieben,
wie nach jeder Positionsänderung die Werte für die drei Indikator-Eigenschaften
(Richtung, Größe und Sättigung) erneut berechnet werden.

Berechnung der indizierten Richtung Es wird davon ausgegangen, dass die ak-
tuelle Fahrtrichtung sensorisch ermittelt wird, idealerweise durch einen im Gerät
integrierten Kompass. Die im Display als Routenpolygonzug repräsentierte Rou-
te wird so rotiert, dass die derzeitige Fahrtrichtung auf die vertikale Displayachse
abgebildet wird und vom unteren Displayrand zum oberen Displayrand verläuft.
Neben dem in Abschnitt 4.1.2.1 angeführten Argument, dass Standortkarten für
die kognitive Verarbeitung am geeignetsten in Blickrichtung, d. h. von unten nach
oben, dargestellt werden, ist hier ein anderes Argument ausschlaggebend: Die In-
dikatoren visualisieren potenzielle Wiedereintrittspunkte auf die Route in Relation
zum derzeitigen Standort und die derzeitige Blickrichtung. Die Orientierung in
Bezug auf den Kontext einer vertrauten Karte tritt hier in den Hintergrund, wo-
durch der zusätzliche kognitive Aufwand, der durch eine Nordung der Indikatoren
auftreten würde, nicht gerechtfertigt ist.

Die Indikatoren (Pfeile oder Kreise) visualisieren die Richtung, in der ein be-
stimmter Routenwiedereintrittspunkt in Bezug auf den aktuellen Standort liegt. Zu
diesem Zweck wird zunächst ein Vektor zwischen der aktuellen Position und allen
Routenwiedereintrittspunkten berechnet, an dem die Richtung, in der der Routen-
wiedereintrittspunkt liegt, abgelesen werden kann.

Berechnung der Indikatoropazität Die Opazität eines Indikators repräsentiert
die Luftlinienentfernung des indizierten Routenpunktes zum aktuellen Aufent-
haltsort.

Sie wird wie folgt bestimmt: Zunächst wird der in Luftlinienentfernung nächst-
gelegene und der am weitesten entfernt liegende Routenwiedereintrittspunkt zum
aktuellen Standort berechnet. Der nächstliegende Punkt wird mit Wj bezeichnet
und der am weitesten entfernt liegende Punkt mit Wz. Der in Routenreihenfolge
nächstfolgende Routenwiedereintrittspunkt wird mit Wj+1 bezeichnet. Die Entfer-
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nung zwischen der aktuellen Position und Routenwiedereintrittspunkt Wj+1 wird
berechnet und mit D j+1 bezeichnet.

Alle Indikatoren, die Wiedereintrittspunkte indizieren, die innerhalb eines Krei-
ses mit Radius D j+1 um das Displayzentrum (d. h. die aktuelle Position) liegen,
erhalten die maximale Opazität. Die Opazität für den Indikator, der Wz indiziert,
ist am geringsten. Ihm wird ein fester Opazititätswert nahe 0 zugewiesen, der mit
α bezeichnet wird. Die Indikatoren, die Wiedereintrittspunkte indizieren, die au-
ßerhalb des Kreises, aber näher als Wz liegen, werden mit linear zunehmender
Sättigung gezeichnet.

D j+1 = Luftlinienentfernung zu Routenwiedereintrittspunkt R j+1

Oz = α

Oi = 1, für Di ≤ D j+1

Oi = (1−α) ·
(
D j+1−Di

)
, für D j+1 < Di

Berechnung der Indikatorgröße Die Größe der Pfeile bildet die noch bevor-
stehende Routenstrecke ab. Der größte Pfeil indiziert den Zielroutenpunkt und der
der kleinste den Startroutenpunkt.

Da die potenziell wichtigsten Wiedereintrittspunkte, d. h. die Punkte, die zum
aktuellen Aufenthaltsort am nächsten liegen, naturgemäß nah beieinander liegen,
würden sie bei linear verteilten Pfeilgrößen kaum zu unterscheiden sein. Daher
wird der Größenkontrast zwischen den Pfeilen für die potenziell interessantesten
Wiedereintrittspunkte durch Anwendung einer hyperbolischen Funktion verstärkt.
Dadurch kann man die in diesem Bereich liegenden Wiedereintrittspunkte in Be-
zug auf ihre Distanz zum Ziel besser unterscheiden.

s = Startpunkt der Route

z = Zielpunkt der Route

n = Routenwiedereintrittspunkt mit kürzester Luftlinie zum akt. Standort

Li = Weglänge zwischen Startpunkt und Routenwiedereintrittspunkt i

Gi = Größe des Indikators, der auf Routenwiedereintrittspunkt i zeigt

Gz = Indikatorgröße für den Zielpunkt, maximale Größe
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Abbildung 7.11: Visual Mapless Route Description. Pfeile, die in Richtung möglicher Wie-
dereintrittspunkte einer zuvor berechneten Route zwischen Konstanz und Sipplingen zei-
gen. Im Hintergrund ist die Karte und die zuvor berechnete Route abgebildet. Der aktuelle
Standort wird im Displayzentrum angezeigt. Als Basis dienen Karten von OpenStreetMap
[Ope10b].

Gn =
Ln

Lz
·Gz

a =
Li−Wn

Lz−Ln
, für n < i < z

Gi = Gn +(tanh(a ·π) · (Gz−Gn)) , für n < i < z

b =
Li

Ln
, für s < i < n

Gi = Gn +(tanh((b−1) ·π) · (Gn)) , für s < i < n

7.4.3 Ergebnis und Ausblick
Abbildung 7.11 zeigt die Übertragung der oben berechneten Indikatorparameter
auf rote Pfeile, die auf die potenziellen Wiedereintrittspunkte der Route zeigen.
Zusätzlich wird ein Polygonzug auf dem Display dargestellt, der den Routenver-
lauf in Bezug auf den aktuellen Standort im Displayzentrum graphisch repräsen-
tiert.
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Abbildung 7.12: Pfeile, die in Richtung möglicher Wiedereintrittspunkte einer zuvor be-
rechneten Route zwischen Konstanz und Sipplingen zeigen. Die Karte und die aktuelle
Route werden nicht angezeigt. Der aktuelle Standort wird im Displayzentrum angezeigt.

Abbildung 7.12 zeigt, wie mithilfe dieses Navigationshilfemodus Navigationsent-
scheidungen auch ohne Karte unterstützt werden können. Die Opazität der Pfeile
gibt einen Hinweis, wie nah der jeweilige Wiedereintrittspunkt auf die ursprüngli-
che Route zum derzeitigen Standpunkt ist. Die Größe der Pfeile gibt einen Hin-
weis, wie lang die noch bevorstehende Routenstrecke vom indizierten Routen-
punkt zum Ziel ist. Die Navigationsentscheidung soll nicht allein auf Grundlage
dieser Visualisierung gefällt werden. Eine Navigationsentscheidung, die an Stra-
ßenkreuzungen auf Basis von Schildern gefällt wird, soll durch diese Hinweise
zusätzlich unterstützt werden.

7.4.4 Diskussion
Der hier vorgestellte Modus ist an die Anzeige von Informationen angepasst, die
erforderlich sind, um auf eine zuvor berechnete Route zurückzufinden und dieser
auch ohne Kartenmaterial folgen zu können.

Es ist möglich, die zuvor berechnete Route als Routenpolygonzug auf dem Dis-
play darzustellen und den aktuellen Standort in Bezug auf die Route auf dem Dis-
play zu markieren. Ist der Polygonzug so skaliert, dass er komplett in der Dis-
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playfläche dargestellt werden kann, ist die durch die Fahrbewegungen verursachte
Verschiebung des Routenpolygonzuges möglicherweise nicht ausreichend deut-
lich nachvollziehbar. Wird hingegen die Skalierung des Routenpolygonzuges so
gewählt, dass nur ein Ausschnitt der Route sichtbar ist, kann man sich nicht in
Bezug auf das Ziel orientieren und eventuelle alternative Wege zu Routenwieder-
eintrittspunkten finden.

Problematisch ist, dass eine solche Darstellung nicht ganz selbsterklärend ist.
Für das Verständnis der Informationen muss klar sein, welche Parameter der Indi-
katordarstellung, d. h. Sättigung oder Größe, welche Relationen abbilden. Zudem
werden die Entfernungen nicht absolut korrekt, sondern in Relation zueinander
abgebildet. Für eine gut lesbare Darstellung macht dies zwar Sinn, könnte aber zu
fehlerhaften Interpretationen führen, wenn von einer maßstabsgetreuen Abbildung
ausgegangen wird, beispielsweise zwischen Indikatorgröße und Entfernung des je-
weiligen Routenpunktes zum Ziel. Gerade in Bezug auf die Interpretierbarkeit und
die effiziente Verarbeitung der Informationen können Nutzerstudien untersuchen,
wie leicht die so dargestellten Informationen verständlich sind und beim Erreichen
des Ziels hilfreich sein können.



Teil III

Anwendungsbeispiel für die interaktive
Kopplung unterschiedlicher Kartenlayouts





8 Visuelles und interaktives Ordnen und
Suchen von Fotos auf Karten

Das Verwalten, Ordnen und Suchen von Multimedia-Dateien gehört zu den grund-
legenden Aufgaben der Computernutzung. Dieses Kapitel konzentriert sich primär
auf digitale Fotos und beschäftigt sich mit zwei zentralen Aufgaben: dem gezielten
Zugriff auf Fotodateien und der Organisation von Fotos in Fotoalben.

Gewöhnlich werden Fotodateien – genau wie alle anderen Dateien auf einem
Desktop-Computer – in Ordnerstrukturen gespeichert und organisiert. Für den ge-
zielten Zugriff auf eine in einem Ordner abgelegte Fotodatei muss ihr Pfad zum
Ordner und ihr Dateiname (engl. uniform resource locator, URL) bekannt sein.
Doch bei Fotos, die von einer Digitalkamera importiert wurden, gibt es zunächst
keine Dateinamen, die auf den Inhalt hinweisen. Auch lässt sich der Inhalt von
Fotos, Videos und Audio-Dateien nicht textuell durchsuchen. Es empfiehlt sich
daher, nach bestimmten Eigenschaften der Dateien zu suchen. So hat jede Datei
beispielsweise einen eindeutigen Erstellungszeitpunkt, nach dem gezielt gesucht
werden kann. Viele Betriebssysteme und andere Dateiverwaltungstools unterstüt-
zen die Suche nach dieser und vielen anderen Dateieigenschaften.

Der Zugriff auf Fotos ist die Voraussetzung für einen weiteren zentralen Verwal-
tungsprozess, die Organisation der Fotos in Alben. Ein Foto lässt sich recht einfach
einem Album zuordnen, indem dem Foto der Name des Albums als Schlüsselwort
hinzugefügt wird. Durch die Vergabe mehrerer Schlüsselworte lassen sich die Fo-
tos gleich mehreren Alben zuordnen. Nach den Fotos kann dann über die für sie
vergebenen Schlüsselworte gezielt gesucht werden, bspw. durch die textuelle Ein-
gabe einer Zeichenfolge.

Um in Ordnern gelisteten Fotodateien Schlüsselworte zuzuordnen, kann die Lis-
te Foto für Foto der Reihe nach durchgegangen werden. Bei großen Fotosammlun-
gen ist die schrittweise Vergabe von Schlüsselworten jedoch sehr zeitaufwändig.
Daher ist es oftmals erstrebenswert, ein Schlüsselwort für mehrere Fotos gleichzei-
tig vergeben zu können. Um die gleichzeitige Schlüsselwortvergabe zu unterstüt-
zen, ist es sinnvoll, die Fotos durch markierbare, graphisch auf bestimmte Weise
angeordnete Icons zu repräsentieren.

Bevor in den nächsten Abschnitten auf konkrete Interessen, Rechercheopera-
tionen und ihre Adressierung eingegangen wird, sollen folgende Beispiele einen
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ersten Einblick geben, wie durch bestimmte graphische Anordnungen von Foto-
icons die interaktive gemeinschaftliche Vergabe von Schlüsselworten unterstützt
werden kann. So bildet beispielsweise eine chronologisch sortierte Liste eindi-
mensionale zeitliche Nachbarschaften zwischen Fotos ab. Durch das chronologi-
sche Listen von Fotoicons wird die gleichzeitige Vergabe von einem Schlüssel-
wort mit zeitlichem Bezug, beispielsweise „Oktober-09“, für mehrere benachbarte
Fotos effizient unterstützt. Denn in der Liste können benachbarte Fotos bereichs-
weise markiert werden, beispielsweise durch Click-and-Drag-Bewegungen mit der
Maus. Dann kann für alle markierten Fotos ein gemeinsames Schlüsselwort verge-
ben werden.

Fotos können alternativ auch in Karten angeordnet werden. Während sortier-
te Listen eindimensionale Nachbarschaften, z. B. zeitliche, abbilden, eignen sich
geographische Karten, um zweidimensionale geographische Nachbarschaften zu
repräsentieren. Die geometrische Nachbarschaft von Orten in geographischen Kar-
tenlayouts entspricht ihrer geographischen Nachbarschaft. Durch die Annotation
von Fotoicons auf einer geographischen Karte gemäß ihrem Aufnahmeort wird die
gleichzeitige Vergabe von einem Schlüsselwort mit geographischem Bezug, bei-
spielsweise „Ostküste-Australien“, für mehrere benachbarte Fotos effizient unter-
stützt. Durch Markieren einer geometrischen Fläche auf der Karte können geogra-
phisch benachbarte Fotos ausgewählt werden und es kann für alle markierten Fo-
tos gleichzeitig dasselbe Schlüsselwort vergeben werden. Zweidimensionale An-
ordnungen haben gegenüber eindimensionalen den Vorteil, dass sie den nachbar-
schaftlichen Zugriff in Bezug auf zwei Relationen ermöglichen können. Sofern
möglich und sinnvoll, sollten daher bevorzugt zweidimensionale Anordnungen für
Fotoicons konzipiert werden.

8.1 Anforderungen
Nachfolgend wird ein konkretes Szenario für die Verwaltung von Fotos auf Basis
von Karten entworfen.1 Zunächst wird festgestellt, welche Informationen für ein
Foto überhaupt verfügbar sind und welche davon für die Verwaltung von Fotos
interessant sind.

Handelsübliche Digitalkameras schreiben meist so genannte Exif-tags (Exchan-
geable Image File Format) mit in die Fotodatei. In diesen tags werden viele Zu-
satzinformationen, wie Kameratyp, Brennweite, Aufnahmezeitpunkt usw. abge-
speichert. Sofern die Kamera über einen GPS-Sensor verfügt, können hier auch

1 Hier werden alle Anordnungen von Fotos in einem Layout, die auf Beziehungen zwischen den Fotos
beruhen, als Karte aufgefasst.
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die GPS-Koordinaten für den Aufnahmeort abgespeichert werden.2 Geht man da-
von aus, dass diese Exif-tags in den zu verwaltenden Fotodateien enthalten sind,
können sie verwendet werden, um die Fotos zu indizieren. Über einen solchen
Index kann dann einzeln oder bereichsweise auf die Fotos zugegriffen werden.

Für das hier behandelte Verwaltungsszenario von Fotos wird festgelegt, dass die
Recherche und der Zugriff auf Fotos nach ihren geographischen Aufnahmeorten,
Aufnahmezeitpunkten und Ähnlichkeiten in Bezug auf technische Bildinformatio-
nen möglich sein sollen. Dies entspricht den in Kapitel 2 eingeführten Interessens-
situationen, die aus Orten und Ortsrelationen bestehen. Ein Foto nimmt dann in
diesen Situationen einen Ort ein, d.h., es wird in den Situationen an einem Ort
indiziert.

• Die Interessenssituation in Bezug auf den geographischen Aufnahmeort be-
steht aus den Fotos und den geographischen Entfernungs- und Richtungsre-
lationen zwischen den Fotos.

• Die Interessenssituation in Bezug auf den Aufnahmezeitpunkt besteht aus
den Fotos und den chronologischen und zyklischen Relationen zwischen
den Fotos.

• Die Interessenssituation in Bezug auf die technischen Bildinformationen be-
steht aus den Fotos und den technischen Ähnlichkeiten zwischen Eigen-
schaftswerten der Fotos, die aus den Exif-tags entnommenen werden
(Brennweite, Verschlusszeit usw.).

In Bezug auf die eben genannten Interessenssituationen soll das Fotoverwaltungs-
tool folgende Rechercheoperationen und Zugriffsmöglichkeiten unterstützen:

• Die Orientierung und Exploration von Fotos in Bezug auf geographische
Aufnahmeorte und dazwischenliegende geographische Entfernungen.

Beispielsweise wenn nach Fotos recherchiert wird, die in einer bestimmten
Region aufgenommen wurden.

• Die Orientierung und Exploration von Fotos in Bezug auf Aufnahmezeit-
punkte, chronologische Reihenfolge und zyklische Gemeinsamkeiten.

Beispielsweise, wenn nach Fotos recherchiert wird, die in einem bestimmten
Zeitraum oder zu einer bestimmten Tageszeit oder am gleichen Wochentag
aufgenommen wurden.

2 http://www.exif.org/Exif2-2.PDF.
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• Die Orientierung und Exploration von Fotos in Bezug auf technische Ähn-
lichkeiten.

Beispielsweise, wenn nach Fotos recherchiert wird, die eine ähnliche Farb-
verteilung aufweisen.

• Die logische Kombination einer Recherche nach einer bestimmten Fotoei-
genschaft mit der Recherche nach anderen Eigenschaften.

Beispielsweise, wenn nach Fotos recherchiert wird, die an einem bestimm-
ten Ort und in einer bestimmten Zeitspanne aufgenommen wurden und be-
stimmte Farbtöne enthalten.

• Zudem sollen strukturelle Informationen über die Fotosammlung beim Ex-
plorieren in den einzelnen Situationen hilfreich sein.

Beispielsweise kann die Dichteverteilung einer Fotosammlung in Bezug auf
die einzelnen Situationen ausgewertet werden. Diese zusätzlichen Informa-
tionen können als Grundlage für interaktive Eingaben bzw. für entsprechen-
de Rechercheoperationen dienen.

In dieser Arbeit geht es um die Konzeption visueller Informationsquellen, die be-
stimmte Rechercheoperationen unterstützen. Nachfolgend soll ein geeignetes Tool
konzipiert werden, das bei der Verwaltung von Fotos auf Basis der eben angeführ-
ten Interessen und Rechercheoperationen unterstützt. Als technische Umgebung
wird von einem Desktop-Computer ausgegangen, der über ein großes Display, ei-
ne Tastatur und eine Maus verfügt. Die Suche nach Fotos und die Vergabe von
Schlüsselworten soll mit dem Tool effizient möglich sein. Das heißt, es sollten
beispielsweise nur wenige Mausklicks nötig sein, um mehrere Fotos einem Album
zuzuordnen. Zu diesem Zweck wird nach graphischen Anordnungen der Fotos in
einer Bildfläche gesucht, die die zuvor angeführten visuellen und interaktiven Re-
chercheoperationen so unterstützen, dass die Orientierung eines einzelnen Fotos
bzgl. Aufnahmezeitpunkt oder Aufnahmeort visuell und interaktiv effizient recher-
chierbar ist. Zudem sollen mehrere Fotos nach benachbarten Aufnahmezeitpunk-
ten, Aufnahmeorten oder Ähnlichkeiten visuell und interaktiv effizient explorier-
bar sein.

Eine effiziente, oft eingesetzte interaktive Auswahlmöglichkeit auf Karten ist
das Ziehen der Maus von einem Punkt zu einem anderen Punkt für eine flächige
Bereichsauswahl in einem Layout. Wenn die geometrische Nachbarschaft in der
Layoutfläche die Nachbarschaft im repräsentierten Raum abbildet, können über
diese Interaktionsmöglichkeit in einer Karte benachbarte Orte und an ihnen be-
findliche Objekte (hier annotierte Fotoicons) effizient ausgewählt werden. In dieser
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Auswahl sind dann Orte oder Objekte enthalten, die in Bezug auf bestimmte re-
präsentierte Eigenschaften benachbart sind. Beispielsweise repräsentiert die geo-
metrische Nachbarschaft in geographischen Kartenlayouts geographische Nach-
barschaft. Wenn Nachbarschaft im Layout nicht Nachbarschaft im repräsentierten
Raum bedeutet, ist die nachbarschaftliche Auswahl durch diese effiziente Inter-
aktionsmethode nicht möglich. Als weitere Anforderung an die technische Rea-
lisierung des Konzepts soll das Tool tatsächlich interaktiv sein, d.h., die visuelle
Rückmeldung auf interaktive Eingaben soll unmittelbar erfolgen.

Im nächsten Schritt werden bestehende Such-, Informationssysteme und Foto-
verwaltungstools danach betrachtet, wie gut sie die oben gelisteten Interessen und
Rechercheoperationen unterstützen. Anschließend wird das Fotoverwaltungstool
pho2map vorgestellt.

8.2 Verwandte Konzepte
Im Folgenden werden einige Tools zur Datei- bzw. Fotoverwaltung vorgestellt.
Es wird vor allem diskutiert, wie die Tools das Explorieren und Orientieren3 von
Fotos und die Schlüsselwortvergabe visuell und interaktiv unterstützen.

8.2.1 Internetsuche und Dateiorganisation
Als ein Beispiel für den visuellen und interaktiven Zugriff auf Dateien wird im
Folgenden die Suche im Internet betrachtet.

Ist der Pfad zu einer, die interessierenden Informationen enthaltenden, Datei
nicht bekannt, wird meist textuell nach einer Datei gesucht, die die gesuchten In-
formationen enthalten könnte.4 Zum einen wird der Inhalt von Textdokumenten
durchsucht. Zum anderen verfügen Dateien im Internet (HTML-Dokumente, Fo-
tos, Videos, Textdokumente usw.) meist über so genannte Schlüsselworte (engl.
metatags), die sie inhaltlich beschreiben. Die textuelle Suche nach Schlüsselwor-
ten wird häufig mit der Angabe eines Bezugszeitpunktes oder -ortes kombiniert.
Die Orts- und Zeitangaben werden meist verwendet, um die Suchergebnisse zu fil-
tern, z. B. „Zahnarzt Konstanz“. Selbst ohne eine explizite Filterung nach Ort oder
Zeit listet Google™ in der Standardeinstellung ein Suchergebnis höher, wenn die
Datei aktuell ist bzw. wenn eine Ortsangabe im Text oder in der Beschreibung nahe
dem Standort des Eingabegerätes der Suchanfrage liegt. Der potenzielle Standort

3 Vgl. Kapitel 2.1.1.
4 Auch an der Formulierung von Suchanfragen anhand eines Beispieldokuments wird geforscht. Sol-

che Anfragen werden mit dem Fachbegriff Query-by-Example bezeichnet.
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des Eingabegerätes wird, wenn nicht manuell voreingestellt, beispielsweise aus der
IP-Adresse oder – falls vorhanden – aus der per GPS-Signalen ermittelten Position
abgeleitet.

Für einen geographischen Überblick über die nach geographischen Angaben
gefilterten Suchergebnisse bietet es sich an, die Ergebnisse gemäß ihrer geogra-
phischen Position zu repräsentieren. So bietet Google™ bei ortsrelevanten Su-
chen neben der Darstellung von Suchergebnissen als Liste auch eine Darstellung
von Suchergebnissen als Icons auf einem Google-Maps™-Kartenausschnitt an.
Doch nicht nur Internetsuchmaschinen wie Google™ verwenden geographische
Karten, um Inhalte gemäß einem Bezugsort graphisch in der Bildfläche anzuord-
nen, auch andere Online-Dienste wie Fotoverwaltungstools, Immobilienverzeich-
nisse oder Nachrichtendienste nutzen geographische Karten, um Fotos, Immobili-
en oder Nachrichten auf ihnen anzuzeigen. Auf geographischen Karten annotierte
Fotoicons lassen sich in Bezug auf ihre geographischen Beziehungen unterein-
ander orientieren und explorieren. Ein lokaler Kartenausschnitt ist in Bezug auf
die visuelle Orientierung und Exploration zwischen einzelnen Suchergebnissen
beschränkt. Dem kann durch Interaktion abgeholfen werden. Für die geographi-
sche Exploration der Suchergebnisse kann der Google-Maps™-Kartenausschnitt
gepannt werden. Um zwei nicht in den aktuellen Kartenausschnitt passende Su-
chergebnisse gegenseitig orientieren zu können, kann der Google-Maps™-Karten-
ausschnitt gezoomt werden.

8.2.2 Interaktive Auswahl von Fotos mithilfe eines Kalenders
Üblicherweise werden digitale Fotos von der Kamera auf einen Computer kopiert
und dort manuell entweder im vom Betriebssystem bereitgestellten Dateibrow-
ser oder mithilfe einer Software, die oftmals zusammen mit der Kamera erwor-
ben wird, in Ordnern organisiert. Die gängigen Dateibrowser, wie der Explorer
von Microsoft Windows XP oder der Finder von Mac OS X, repräsentieren die
einzelnen Dateien eines Ordners eindimensional in einer Liste. Eine solche Da-
teiliste lässt sich nach verschiedenen Kriterien sortieren, beispielsweise nach Da-
teiart, Aufnahme- oder Änderungszeitpunkt oder anderen eventuell den Exif-tags
entnommenen Angaben. Zudem kann nach den Dateien über eine Vielzahl dieser
Eigenschaften gesucht werden. Solche Dateieigenschaften lassen sich in entspre-
chenden Suchfeldern eingeben, siehe Abbildung 8.1.

In diesen Listenansichten lassen sich die Fotos auch gemäß ihrem Aufnahme-
zeitpunkt chronologisch sortieren. Der Zugriff auf mehrere zeitlich benachbarte
Fotos durch Click-and-Drag mit der Maus wird somit geeignet unterstützt. Aller-
dings könnten außer der chronologischen Reihenfolge der Fotos auch zyklische
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Abbildung 8.1: Microsoft Windows Explorer. Suchmaske mit Listenansicht sortiert nach
Aufnahmezeitpunkt [Mic10]. Used with permission from Microsoft.

Eigenschaften interessant sein, beispielsweise die Tageszeiten oder Wochentage,
an denen sie aufgenommen wurden. Die häufig in Kalendern auftauchende Tabel-
lenform bildet diese beiden Aspekte ab. Wenn Fotos direkt entsprechend ihrem
Aufnahmezeitpunkt auf einem solchen Kalender annotiert werden würden, wäre
der Zugriff auf zyklisch gleich eingeordnete Dateien durch vertikale Auswahl per
Click-and-Drag genauso effizient möglich wie der Zugriff auf chronologisch be-
nachbarte Dateien durch horizontale Auswahl per Click-and-Drag.
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Abbildung 8.1 zeigt, wie im Microsoft Explorer Kalender eingesetzt werden. Zwei
separate Kalender dienen dazu, den frühesten und den spätesten Bezugszeitpunkt
für die gelisteten Suchergebnisse festzulegen. Obwohl hier ein Kalender einge-
setzt wird, werden seine visuellen und interaktiven Möglichkeiten nicht genutzt.
Die direkte interaktive Auswahl per Click-and-Drag eines zeitlichen Bereichs im
hier verwendeten Kalender ist nicht möglich, d. h., es können auf ihm keine chro-
nologisch benachbarten Zellen gleichzeitig effizient und interaktiv markiert wer-
den. Auch eine effiziente zyklische Auswahl von chronologischen Nachbarschaf-
ten durch Markierung einer Kalenderspalte wird nicht unterstützt. Hier ist für die
Auswahl nur die Eingabe eines Start- und Enddatums möglich, was zum einen die
Auswahlmöglichkeiten stark einschränkt und zudem recht viele einzelne Interak-
tionsschritte erfordert, d. h., ersten Kalender öffnen durch Anklicken, Suchen und
Anklicken eines Startdatums, zweiten Kalender öffnen durch Anklicken, Suchen
und Anklicken eines Enddatums, Klicken des Such-Buttons.

8.2.3 Anzeige von Fotos auf geographischen Karten
Mit geographischen Kartenlayouts lassen sich geographisch-nachbarschaftliche
Beziehungen visuell und interaktiv effizient explorieren.5 Beispielsweise lassen
sich mit Fotoverwaltungstools wie Flickr® [Fli10] oder Picasa™ [Pic10] Fotos ge-
mäß ihren geographischen Aufnahmeorten in Form von Fotoicons auf einer geo-
graphischen Karte annotieren. Der jeweilige Aufnahmeort eines Fotos wird beim
Importieren manuell eingegeben oder automatisch aus den Exif-tags des Fotos aus-
gelesen.

Wie bereits im Einleitungsteil dieses Kapitels beschrieben, ist die Annotation
von Fotoicons auf geographischen Karten für die effiziente visuelle Recherche von
geographischen Nachbarschaftsbeziehungen und die interaktive Auswahl geogra-
phisch benachbarter Fotoicons geeignet. Die Tools Flickr® und Picasa™ ermögli-
chen die visuellen und interaktiven Rechercheoperationen und die Auswahl ein-
zelner Fotos. Durch Clusterbildung werden die nachbarschaftlichen Beziehungen
sogar bereits visuell auswertbar dargestellt. Die interaktive Markierung mehrerer
geographisch benachbarter Fotos und die gemeinschaftliche Schlüsselwortverga-
be, beispielsweise durch Markierung eines geographischen Bereichs mit der Maus,
wird von Flickr® und Picasa™ nicht unterstützt.

5 Vgl. Kapitel 4 und 5.
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8.2.4 Perspektivisches und inhaltliches Fotobrowsing
Mit Anwendungen wie Microsoft Live Labs Photosynth oder den User Genera-
ted Street Views von Google™ können verschiedene Fotos der gleichen Szenerie
exploriert werden, die aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wurden.
Betrachtet man ein bestimmtes Foto, werden um das Foto herum die verzerrten
Rahmen anderer Fotos der gleichen Szenerie angezeigt. Zudem werden Pfeile an-
gezeigt, die auf Fotos aus benachbarten Perspektiven deuten. Durch Anklicken
eines Rahmens oder Pfeils kann zu einem anderen Foto gewechselt werden, d. h.,
benachbarte Fotos können nacheinander exploriert werden, wie bei einer Anwen-
dung auf der Webseite des WDR, siehe Abbildung 5.3 [WDR10].6

Um Fotos ihrem Bildinhalt nach explorieren zu können, bietet beispielsweise
Google™ Labs die Ähnlichkeitssuche zwischen Bildern an. In der Ergebnisliste
einer Bildersuche wird zu jedem einzelnen gefunden Bild ein Link angezeigt, mit
dem eine neue Suchanfrage nach dem aktuellen Foto ähnlichen Fotos gestartet
werden kann [Goo10].

8.3 Entwicklung: Kartenbasiertes
Fotoverwaltungstool pho2map

In diesem Kapitel wird ein neu erarbeitetes Visualisierungs- und Interaktionskon-
zept für die kartenbasierte Fotoverwaltung vorgestellt. Die erste Idee stammt von
Ulrik Brandes. In Zusammenarbeit von Ulrik Brandes und den Studenten eines
Softwareprojektes Christian Ehinger, Simon Endele, Florian Kratschmann und mir
wurde das Konzept weiterentwickelt und schließlich von den Studenten mit dem
Fotoverwaltungstool pho2map prototypisch umgesetzt.7

8.3.1 Konzept
Die grundlegende Konzeptidee ist, die Fotos in unterschiedlichen Kartenlayouts
so zu repräsentieren, dass die visuelle und interaktive Recherche in Bezug auf die
Aufnahmeorte, Aufnahmezeitpunkte und die Bildinhalte der Fotos effizient und
effektiv erfolgen kann, vgl. Abschnitt 8.1.

6 Wie die Erkennung eines Blickpunktes verschiedener Fotos einer Szenerie erreicht werden kann,
kann unterschiedlichen wissenschaftlichen Arbeiten entnommen werden, beispielsweise dem Auf-
satz von N. Yazawa, H. Uchiyama und H. Saito [YUS+09].

7 Einige der beschriebenen Konzeptideen sind nicht Teil der prototypischen Realisierung. Daher sind
teilweise Screenshots des realisierten Prototypen manuell bearbeitet, um die nicht realisierten Kon-
zepte zu integrieren. Die entsprechend manuell bearbeiteten Screenshots sind als solche markiert.
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8.3.1.1 Selektion und Strukturierung der Information

Für jedes Foto soll ein kleines Vorschaubild (engl. thumbnail) erstellt werden, das
als Icon für die Platzierung in den unterschiedlichen Layouts verwendet werden
kann. Die physikalische Speicheradresse des kleinen Vorschaubildes und des Fo-
tos wird zusammen mit den den Exif-tags entnommenen Informationen in einer
Datenbank gespeichert. Die Suche nach einem bestimmten Foto bzw. die Auswahl
mehrerer Fotos für die Vergabe eines gemeinsamen Schlüsselwortes soll visuell
und interaktiv möglich sein.

8.3.1.2 Layout

Im Folgenden werden drei Kartenlayouts vorgestellt, in denen die Fotos nach ihren
Eigenschaften Aufnahmeort, Aufnahmezeitpunkt und anderen technischen Bild-
informationen abgebildet werden sollen, wodurch die unterschiedlichen zuvor be-
sprochenen Rechercheoperationen unterstützt werden.

Geokarte Als geographische Position für den Aufnahmeort werden die im ent-
sprechenden Feld eingetragenen GPS-Koordinaten verwendet. Ein geographisches
Kartenlayout repräsentiert die Erdoberfläche graphisch auf Basis eines kartogra-
phischen Projektionsverfahrens.8 Somit eignet sich eine geographische Karte, um
auf ihr die Fotoicons an ihren jeweiligen in der Karte repräsentierten Aufnahmeor-
ten zu positionieren. Damit alle möglichen GPS-Koordinaten eine geometrische
Entsprechung im Layout haben, empfiehlt sich die Verwendung einer dynamisch
interaktiven Karte der gesamten Welt, zum Beispiel Google Maps™ oder Open-
StreetMap.

Zeitkarte Als chronologische Zeitangaben sollen die im entsprechenden Feld
abgespeicherten Aufnahmezeitpunkte als Datum und deren zyklische Klassifizie-
rung, wie bspw. Montag, morgens, Januar usw., verwendet werden. Eine Zeitkar-
te soll die chronologische Reihenfolge zeilenweise und die zyklische Einordnung
spaltenweise abbilden. Tabellarische Kalender sind typische zweidimensionale Vi-
sualisierungen, die genau dies gewährleisten. Die Auflösung des Kalenders, d. h.,
die Größe der Zeitspanne (Tag, Monat usw.), die eine Tabellenzelle repräsentiert,
soll skalierbar sein.

Ähnlichkeitskarte Die technischen Bildinformationen sollen, wie im Bereich
der inhaltlichen Bilderkennung (engl. content-based image retrieval) üblich, vgl.
8 Vgl. Kapitel 4.



8.3 Entwicklung: Kartenbasiertes Fotoverwaltungstool pho2map 159

[VTS01], mithilfe von so genannten Eigenschaftsvektoren (engl. feature vectors)
beschrieben werden. Dazu wird für jedes Foto ein Eigenschaftsvektor erstellt,
in dem Werte für ausgewählte Eigenschaften angegeben werden. Nach Möglich-
keit sollen unterschiedliche Eigenschaftsvektoren erstellt werden, zwischen denen
dann zur Laufzeit gewählt werden kann.

Ein solcher Eigenschaftsvektor kann beispielsweise aus einem repräsentativen
mehrdimensionalen Farbwert für ein Bild bestehen. Üblicherweise werden für
die Pixel eines Bildes Farbwerte in unterschiedlichen Kanälen gespeichert. RGB-
Farbwerte haben jeweils einen Wert für den Rot-, Grün- und Blau-Kanal. Ein ent-
sprechender Eigenschaftsvektor für das Gesamtbild kann dann drei Durchschnitts-
werte speichern: den durchschnittlichen Rot-Wert (aller Pixel), den durchschnitt-
lichen Grün-Wert (aller Pixel) und den durchschnittlichen Blau-Wert (aller Pixel).
Analog kann auch ein anderes Farbmodell verwendet werden, beispielsweise HSB
(Hue, Saturation, Brightness), das für jedes Pixel den Farbton, die Sättigung, und
die Helligkeit angibt. Alternativ kann ein Eigenschaftsvektor aber auch einfach aus
den technischen Werten der Exif-tags (bspw. Bildformat, Brennweite usw.) beste-
hen. Zwischen den Eigenschaftsvektoren unterschiedlicher Bilder kann dann ein
Abstandsmaß definiert werden. Dieser Abstand gibt die Ähnlichkeit in Bezug auf
die technischen Bildinformationen zwischen den Fotos an. Um die Fotos in Bezug
auf ihre so erfassten Ähnlichkeiten visuell und interaktiv explorieren zu können,
sollen sie in einem zweidimensionalen Layout gemäß ihren Ähnlichkeiten ange-
ordnet werden. Hierzu werden so genannte Ähnlichkeitskarten (engl. similiarity
maps) erstellt. Dafür können entweder nur jeweils zwei der in den Eigenschafts-
vektoren gespeicherten Werte ausgewählt werden und auf die X- und Y-Koordinate
des Layouts abgebildet werden oder es können Verfahren wie die Hauptkomponen-
tenanalyse (engl. principal component analysis, PCA) oder die Multidimensionale
Skalierung (engl. multi-dimensional scaling, MDS) zum Einsatz kommen, die die
mehrdimensionalen Eigenschaftsvektoren auf zweidimensionale Koordinaten re-
duzieren, die dann als X- und Y-Koordinaten der Layoutfläche genutzt werden
können.

Den drei verschiedenen Layouts liegen unterschiedliche Darstellungssitua-
tionen zugrunde.
Die Darstellungssituationen bestehen aus den annotierten Fotos und den
enstprechend im Layout repräsentierten Relationen zwischen den Fotos und
anderen abgebildeten Orten.
Die Ortsrelationen der Darstellungssituationen sind in jedem der Layouts
unterschiedlich.
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Die Darstellungssituation der Geokarte enthält geographische Relationen,
die Zeitkarte zeitliche Relationen und die Ähnlichkeitskarte Ähnlichkeits-
relationen zwischen den Fotos.
Abhängig von der Auflösung und Ausschnittswahl der Layouts unterschei-
den sich die Darstellungssituationen in Bezug auf die enthaltenen Fotos.
Jeweils zwei Layouts sind über Fotos miteinander verknüpft, die in beiden
Darstellungssituationen enthalten sind.
Die Menge aller Fotos in der Datenbank in Verbindung mit allen in ihr
gespeicherten Fotoeigenschaften stellt die Gebrauchssituation dar.

8.3.1.3 Interaktion

Die Fotos werden in den drei Layouts – Geokarte, Zeitkarte und Ähnlichkeitskarte
– jeweils gemäß der entsprechenden Eigenschaft – Aufnahmeort, Aufnahmezeit-
punkt und Eigenschaftsvektor bzw. Projektionskoordinaten – angeordnet. Die da-
durch ermöglichten visuellen und interaktiven Rechercheoperationen helfen beim
Zugriff auf Fotos und der gemeinschaftlichen Schlüsselwortvergabe. Nachfolgend
werden verschiedene Interaktionsmöglichkeiten vorgestellt.

Schlüsselwortvergabe durch Verknüpfung der Auswahlbereiche Auf den
drei Karten lassen sich die Fotos einzeln oder durch Markieren eines Auswahl-
bereichs mit der Maus auswählen. Es können auch mehrere Auswahlbereiche und
einzeln ausgewählte Fotos kombiniert werden. Auch lassen sich einzelne Fotos in
einem ausgewählten Bereich abwählen. Auf jedem Layout kann so eine separate
Auswahl von Fotos getroffen werden.

Für die drei Layouts ergeben sich drei Auswahlmengen, die sich eventuell über-
schneiden. Durch logische Kombination der Auswahlmengen soll eine endgülti-
ge Zielauswahl der Fotos bestimmt werden können. Beispielsweise kann für die
Vergabe eines bestimmten Schlüsselwortes die Schnittmenge aus den drei unter-
schiedlichen Auswahlmengen interessant sein. Angenommen, im geographischen
Layout wurde der Bereich der Ostküste Australiens markiert, im zeitlichen Layout
wurden die Monate Sept./Okt. 2009 und im Ähnlichkeitslayout wurde ein Bereich
markiert, in dem Icons Fotos mit hohem Rotanteil repräsentieren. Die Schnitt-
menge der drei Auswahlmengen (logische UND-Verknüpfung) enthält dann alle
Fotos, die an der Ostküste Australiens im Sept./Okt. 2009 aufgenommen wurden
und einen großen Rotanteil enthalten. Andere logische Verknüpfungen der Aus-
wahlmengen sollten aber ebenso unterstützt werden. Beispielsweise die Auswahl
von Fotos, die an der Ostküste aufgenommen wurden und einen hohen Rotanteil
enthalten, allerdings nicht im Sept. 2009 entstanden sind.
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Als visuelle Interaktionsschnittstelle für die logische Verknüpfung der drei Aus-
wahlmengen eignet sich ein klassisches Venn-Diagramm mit drei sich überlappen-
den Kreisen, siehe Abbildung 8.2. Jeder der Kreise repräsentiert eine Fotoauswahl
auf einem der drei Layouts.

Abbildung 8.2: Venn-Diagramm für die logische Verknüpfung der Auswahlmengen von Fo-
tos auf den unterschiedlichen Layouts. Die Kreise repräsentieren jeweils eine der Mengen
ausgewählter Fotos auf der entsprechenden Karte.

Die durch logische Verknüpfung definierte Fotoauswahl soll als Ergebnisliste in
Tabellenform dargestellt werden. Eine Zeile der Tabelle soll Eigenschaften eines
Fotos auflisten. Die gelisteten Eigenschaftswerte sollen ausgelesen und manuell
bearbeitet werden können. Durch Anklicken eines Fotos kann es in einem Vor-
schaufenster betrachtet werden.

Die Vergabe von Schlüsselworten für Fotos dieser Ergebnisliste soll zudem ein-
zeln oder für mehrere ausgewählte Fotos gleichzeitig möglich sein. Anstatt den
Fotos direkt ein Schlüsselwort zu geben, kann auch ein intelligentes Schlüssel-
wort für die Auswahlbereiche auf den drei Layouts und deren logische Verknüp-
fung vergeben werden. Fotos, die nachträglich zur Datenbank hinzugefügt werden,
und auf die die Bedingungen des Schlüsselwortes zutreffen, werden automatisch
mit diesem Schlüsselwort versehen. Im übertragenen Sinn kann eine so bestimmte
Menge von Fotos als eine Art dynamisches Foto-Album verstanden werden.

Durch die Auswahl von Fotos in den drei Layouts werden die zugrunde
liegenden Darstellungssituationen auf die ausgewählten Fotos und die zwi-
schen ihnen repräsentierten Relationen reduziert.
Gemäß der logischen Verknüpfung der drei reduzierten Darstellungssitua-
tionen wird auch die in einem separaten Fenster als Fototabelle repräsen-
tierte Gebrauchssituation entsprechend reduziert.



162 8 Visuelles und interaktives Ordnen und Suchen von Fotos auf Karten

Map Interfaces Für die Geokarte und die Ähnlichkeitskarte sind die klassi-
schen Interaktionsfunktionalitäten des geometrischen Zoomings und des geome-
trischen Pannings implementiert.9 Als GUI für diese Funktionen wird der Karte
zum einen ein Zoombalken annotiert. Das Zooming erfolgt entweder durch Scrol-
len des Mausrades oder durch Click-and-Drag an diesem Zoombalken. Das Ver-
schieben der Karte erfolgt, wie allgemein üblich, durch Click-and-Drag auf den
Karten selbst.

Zusätzlich ist den Karten eine so genannte kleine Übersichtskarte (engl. over-
view map) in der rechten Fensterecke annotiert. Eine interaktive Eingabe auf einer
kleinen Übersichtskarte ist auch an die Hauptkarte gekoppelt. Üblicherweise wer-
den Übersichtskarten in einer Ecke eines Kartenlayouts angezeigt, die die Karte
auf einer höheren Zoomstufe abbildet. Wenn das Hauptkartenlayout so aufgelöst
ist, dass nur ein Teil der Gesamtkarte angezeigt werden kann, kann man sich auf
der höchsten Zoomstufe der Übersichtskarte einen Überblick über die gesamte
Karte verschaffen. Durch Auswahl eines Bereiches auf der Übersichtskarte wird
auch die Hauptkarte auf diese interaktive Eingabe eingestellt. Üblicherweise un-
terscheiden sich die über interaktive Eingaben gekoppelten Karten nur in ihrer
Auflösung, nicht aber in ihrer Darstellungssituation und in ihrem zugrunde lie-
genden Abbildungsprinzip (zeitliche Entfernungen, örtliche Entfernungen, Ähn-
lichkeiten). Die Übersichtskarten sind aber so klein, dass die Fotos auf ihnen nur
noch als kleine Punkte sinnvoll darstellbar sind. Daher macht es Sinn, als Über-
sichtkarte nicht eine herkömmliche Karte zu verwenden, sondern eine Hot Map,
die sich auf die Verteilung der Fotos konzentriert.10

Automatisches geometrisches Zooming und geometrisches Panning durch Fo-
toauswahl Die Kopplung zwischen den Layouts wird bei der visuellen Rück-
meldung auf eine interaktive Auswahl auf einem der Layouts deutlich. So ist der
Bereich, der von den jeweiligen Layouts angezeigt wird, fortwährend abhängig
von den ausgewählten Fotos in der logisch verknüpften Ergebnisliste. Der ange-
zeigte Bereich der Kartenlayouts wird automatisch nach jeder Auswahländerung
durch eine Bounding Box um die ausgewählten Fotos bestimmt, d. h., jedes der
drei Layouts wird so gezoomt und gepannt, dass die Icons die jeweilige Layout-
fläche gerade so ausfüllen. Durch diese visuelle Rückkopplung wird der Effekt
einer interaktiven Eingabe auf einem der drei Layouts besonders hervorgehoben.
Anschließend kann der Nutzer die Karten manuell zoomen und pannen, um Fotos
außerhalb des automatisch eingestellten Bereichs der Auswahl hinzuzufügen.

9 Vgl. Kapitel 5.
10 Vgl. Abschnitt 4.1.2.3.
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Die durch logische Verknüpfung der auf den unterschiedlichen Layouts
ausgewählten Fotoicons entstandene Ergebnisliste wird zur Gebrauchssi-
tuation. Die Darstellungssituationen der drei Layouts werden an Verände-
rungen der Gebrauchssituation gekoppelt, indem nach jeder interaktiven
Eingabe die drei Darstellungssituationen so angepasst werden, dass alle in
der Gebrauchssituation enthaltenen Fotos auch in ihnen enthalten sind. Für
die drei Layouts wird dann automatisch die Zoomstufe und der Layoutaus-
schnitt so gewählt, dass die jeweilige Darstellungssituation nach Möglich-
keit wenig zusätzliche Fotos enthält.

Visualisierung der räumlichen Verteilung von Fotos Für die explorative Re-
cherche ist oft auch interessant, wie Fotos räumlich, zeitlich oder inhaltlich ver-
teilt sind. Auf Basis dieser Informationen kann mit den Karten geeignet interagiert
werden, d. h., ihre Darstellungsparameter (Skalierung und Zentrumspunkt) können
durch Panning und Zooming angepasst werden, um die Fotos geeignet explorieren
zu können.

Hot Maps Die in Abschnitt 4.1.2.3 eingeführten Hot Maps könnten eingesetzt
werden, um die Dichteverteilung von Fotos zu visualisieren. Wenn die Fotos nicht
gleichmäßig auf der Karte verteilt sind, bspw. sehr viele Fotos in einem kleinen
Gebiet liegen oder wenige Fotos in einem großen Gebiet liegen, kann es sinnvoll
sein, sich auf höchster Zoomstufe zunächst einen Überblick darüber zu verschaf-
fen, wie die Fotos räumlich verteilt sind. Auf Basis dieser Informationen kann dann
gezielt ein entsprechend dicht oder dünn annotiertes Gebiet fokussiert werden und
das Darstellungsfeld durch Panning und Zooming so eingestellt werden, dass das
dicht oder dünn annotierte Gebiet geeignet angezeigt wird.

Flow Maps So genannte Flow Maps können eingesetzt werden, um strukturelle
Ähnlichkeiten von Fotosequenzen unterschiedlicher Nutzer auf der Geokarte zu
visualisieren. Konkret lässt sich die Dichteverteilung und die chronologische Rei-
henfolge von unterschiedlichen Fotosequenzen als Flow Map darstellen. Hierfür
ist zu definieren, was überhaupt als chronologische Fotosequenz aufgefasst werden
soll. Eine Fotosequenz besteht hier aus Fotos, die zeitlich benachbart sind, d. h.,
zum chronologisch nächstfolgenden oder vorhergehenden Foto einen bestimmten
zeitlichen Schwellenwert für den Zeitabstand nicht überschreiten.

Clusterung Für die Geo- und Ähnlichkeitskarte wurde zusätzlich ein Cluster-
verfahren implementiert, das Fotoicons interaktiv steuerbar zu Clustern zusam-
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menfasst. Die Cluster werden durch graue Kreise auf der geographischen Karte
bzw. auf der Ähnlichkeitskarte repräsentiert. Ein Kreis wird in der Kreismitte mit
der Anzahl der durch ihn repräsentierten Fotos beschriftet, siehe Abbildung 8.8.
Der Nachbarschaftsabstand von Fotos, ab dem Fotos zu Clustern zusammenge-
fasst werden sollen, kann interaktiv eingestellt werden. Auf der Zeitkarte werden
die Fotos, abhängig von der Auflösung der Zellen, entsprechend geclustert ange-
zeigt. Die Anzahl der in einer Zelle enthaltenen sowie davon ausgewählten Fotos
wird auch dem repräsentierenden Icon angezeigt, siehe Abbildung 8.5.

Indikatorpfeile und HALOs Wie zuvor beschrieben, werden alle Karten stets
nach jeder Auswahlveränderung daraufhin automatisch angepasst, dass jede Karte
alle Fotos der Gesamtauswahl darstellt. Wenn anschließend eines der Kartenlay-
outs interaktiv anders eingestellt wird, d. h. gezoomt oder gepannt wird, kann es
vorkommen, dass einige Fotos der Gesamtauswahl nicht mehr im dargestellten
Layoutbereich liegen. Auf diese Fotos sollen Indikatorpfeile oder HALOs11 am
Bildrand verweisen. Dabei können Fotos, die in ähnlicher Richtung außerhalb des
Displays liegen, zusammengefasst und durch einen gemeinsamen Indikator reprä-
sentiert werden.

8.3.2 Prototypische Umsetzung und Entwürfe
Das kartenbasierte Fotoverwaltungstool pho2map wurde im Rahmen eines stu-
dentischen Softwareprojekts prototypisch realisiert und im Rahmen eines darauf
aufbauenden Bachelor- und eines Masterprojekts erweitert. Nachfolgend wird das
Tool vorgestellt.

Die prototypische Umsetzung der Visualisierungs- und Interaktionsmethoden
wird anhand von Screenshots veranschaulicht. Die nicht in pho2map realisierten
Methoden werden nachfolgend mithilfe manuell erstellter Bilder illustriert. Abbil-
dung 8.3 ist ein Screenshot des pho2map-Tools, der manuell zusätzlich um das
Venn-Diagramm und die Einfärbung der Karten-Titelleisten erweitert wurde.

Das Fotoverwaltungstool wurde mit dem JDK 6 [Ora10] realisiert und basiert
auf folgenden Komponenten:

• Einer Datenbank, in der die Informationen der Exif-tags der Fotos und die
Links auf die Fotos und ihre Thumbnails gespeichert werden.

• Einer geographischen Karte, auf der automatisch Fotoicons gemäß Auf-
nahmeort platziert werden, siehe Abbildung 8.4.

11 Vgl. Abschnitt 5.1.2.
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Abbildung 8.3: Screenshot von pho2map. Manuell erweitert um Venn-Diagramm und Ein-
färbung der Karten-Titelleisten.

• Einer tabellarischen Zeitkarte, auf der automatisch Fotoicons gemäß Auf-
nahmezeitpunkt platziert werden, siehe Abbildung 8.5.

• Einer Ähnlichkeitskarte, die auf technischen Eigenschaftsvektoren und in-
teraktiv auswählbaren Methoden zur Erstellung einer Self Organizing Map
(SOM) basiert. Für die Ähnlichkeitskarte sind verschiedene Generierungs-
verfahren auswählbar. Konkret realisiert wurden Multidimensionale Skalie-
rung (engl. multi-dimensional scaling, MDS) und Hauptkomponentenana-
lyse (engl. principal component analysis, PCA) auf Basis von Eigenschafts-
vektoren entweder bestehend aus den in den Exif-tags gespeicherten Me-
tadaten (zu Brennweite, Verschlusszeit, usw.) oder aus HSB-Histogramm-
werten oder RGB-Histrogrammwerten. Abbildung 8.6 zeigt eine Realisie-
rung mit HSB-Histogrammwerten und ein MDS-Layout.

• Einer visuellen Interaktionsschnittstelle in Form eines Venn-Diagramms,
mithilfe derer die auf den unterschiedlichen Layouts ausgewählten Bereiche
logisch miteinander verknüpft werden können. Die logische Verknüpfung
bestimmt die endgültige Fotoauswahl, siehe Abbildung 8.3, unten rechts.
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Abbildung 8.4: Screenshot der geographischen Karte von pho2map.

• Einem Dateibrowser, der für die Fotos der Ergebnismenge einige der in
der Datenbank gespeicherten Attribute tabellarisch anzeigt, siehe Abbildung
8.7.

• Einer Gallerieansicht, in der ausgewählte Fotos angezeigt werden, siehe
Abbildung 8.3, oben rechts.

• Einem Suchfeld, über das textuell nach Fotos über Schlüsselworte gesucht
werden kann, siehe Abbildung 8.7.

Das Tool wird genutzt, indem auf der Festplatte gespeicherte Fotodateien ausge-
wählt und zu einer programminternen Datenbank hinzugefügt werden. Beim Im-
portieren eines Fotos wird ein Fotoicon in Form eines Thumbnails erstellt, das als
Repräsentant auf der geographischen Karte und der Ähnlichkeitskarte angezeigt
wird. Für die Annotation der Fotos in der tabellarischen Zeitkarte werden anstelle



8.3 Entwicklung: Kartenbasiertes Fotoverwaltungstool pho2map 167

Abbildung 8.5: Screenshot der tabellarischen Zeitkarte von pho2map.

der Thumbnails allgemeine Platzhaltericons verwendet, da in einer Tabellenzelle
oft mehrere Fotos eingeordnet werden und der Platz in den Zellen für die Anzeige
einzelner Icons nicht ausreicht. Diese allgemeinen Platzhaltericons werden mit der
Anzahl der in der Zelle enthaltenen und der Anzahl der davon ausgewählten Fotos
beschriftet, siehe Abbildung 8.5.

Nach Beenden und Neustart des Tools sind zuvor importierte Fotos in der Da-
tenbank vorhanden und werden automatisch geladen.

8.3.3 Diskussion und Ausblick
Der vorgestellte Fotobrowser pho2map erfüllt die in Abschnitt 8.1 aufgelisteten
Anforderungen besser als die anderen vorgestellten Tools zur Fotoverwaltung. Ins-
besondere das Anlegen von Fotoalben bzw. die Vergabe von Schlüsselwörtern ist
durch wenige Interaktionsschritte möglich.
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Abbildung 8.6: Screenshot der pho2map-Ähnlichkeitskarte, generiert durch Multidimen-
sionale Skalierung auf Basis von Eigenschaftsvektoren mit HSB-Histogrammwerten, Im-
plementierung Simon Endele unter Verwendung einer MDS-Methode von Christian Pich
[Pic09].

Dennoch bleibt die Frage offen, inwieweit die gewählten Darstellungen tatsäch-
lich geeignet sind, die bereits eingeübten Techniken zur Dateiverwaltung zu er-
setzen, und von Nutzern angenommen werden. Das Anordnen der Fotos über ih-
ren Aufnahmeort bzw. ihren Aufnahmezeitpunkt in zweidimensionalen Layouts
liegt nahe, da das Einschreiben von Informationen in geographische Karten- und
Kalender-Layouts bereits etablierte Praxis ist. Nutzertests können untersuchen,
wie gut entsprechende Anordnungen von Fotos verstanden werden und wie si-
cher die Auswahl- und Interaktionsmöglichkeiten genutzt werden. Das Verständ-
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Abbildung 8.7: Screenshot des pho2map-Dateibrowsers mit Suchfeld für die Suche nach
vergebenen Schlüsselworten. Hier werden alle Fotos der geladenen Fotosammlung gelistet,
für die das Schlüsselwort „Hafen“ vergeben wurde.

Abbildung 8.8: Screenshot mit geclusterten Fotos auf der Geokarte und der Ähnlichkeits-
karte von pho2map. Manuell erweitert um Venn-Diagramm und Einfärbung der Karten-
Titelleisten.

nis der verschiedenen möglichen Ähnlichkeitskartenlayouts ist allerdings wahr-
scheinlich weniger selbsterklärend. Eine Erläuterung des zugrunde liegenden Pro-
jektionsverfahrens ist sicher erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass unter-
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schiedliche Ähnlichkeitskartenprojektionen bzw. Fotoanordnungen unterschied-
lich schnell bzw. leicht verstanden werden. Auch hier können Nutzerstudien eva-
luieren, welche Eigenschaftsvektoren bzw. welche Ähnlichkeitskarten am besten
von einer repräsentativen Nutzergruppe angenommen werden.

Zudem sind mehrere Erweiterungen denkbar. Im Mehrbenutzerbetrieb können
die Fotosammlungen unterschiedlicher Nutzer voneinander unterschieden darge-
stellt werden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Einfärbung der Icons.
Aber auch strukturelle Gemeinsamkeiten der Fotos könnten durch Flow-Map-Dar-
stellungen, Hot Maps usw. visualisiert werden. Erste Schritte in diese Richtung
wurden von Florian Kratschmann in einer Bachelor-Arbeit mit dem Titel „Visuali-
sierungen und Interaktionstechniken für die kollaborative Fotoverwaltung“ unter-
nommen.

Weitere Erweiterungen sind in der haptischen Umsetzung der Interaktionsmög-
lichkeiten denkbar. Beispielsweise könnten die effizienten Interaktionsmöglich-
keiten sehr gut mit einem Multi-Touch-Display realisiert werden, was den Ge-
brauchsspaß eventuell noch erhöhen würde.

Interessant ist sicher auch der Ausblick auf die Verwendung eines solchen Brow-
sers für andere Dokumente. Auch Filmen, Audiodateien oder gar Text-Dokumen-
ten sind bestimmte Orte oder Zeitpunkte zuordenbar. Diese können wie im de-
monstrierten Fall ebenfalls der Erstellungsort und der Erstellungszeitpunkt sein.
Beispielsweise kann als Erstellungsort einer E-Mail die IP-Adresse des Mailser-
vers ausgelesen und interpretiert werden. In Text-Dokumenten, wie beispielsweise
Briefen, kann nach Absender- oder Empfänger-Adresse gesucht werden. Auch für
die Ähnlichkeit zwischen Text- oder Audiodokumenten gibt es bereits zahlreiche
algorithmische Ansätze. Werden diese Ähnlichkeiten auf ein zweidimensionales
Abstandsmaß projiziert, lassen sich auch für diese Dokumente Ähnlichkeitskarten
erstellen. Somit ist denkbar, herkömmliche listenbasierte Dateibrowser durch eine
solche Desktopanwendung wie pho2map bzw. doc2map zu ersetzen, über die alle
auf einem Rechner befindlichen Dateien verwaltet werden könnten.
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9 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit stand die Analyse und Entwicklung von Karten für
bestimmte Interessen und Operationen im Vordergrund, wie die Navigation in
Straßen- oder U-Bahnnetzen oder die Exploration von Fotosammlungen.

In Teil I dieser Arbeit wurde die Gestaltung visueller Navigations- und Explo-
rationshilfen zunächst anhand eines Gebrauchsmodells von Karten erfasst, bevor
in den praktischen Teilen II und III an neu entwickelten Kartenbeispielen demons-
triert wurde, wie diese Perspektive bei der Konzeption hilfreich sein kann. Das
Modell erfasst Orte und Ortsrelationen auf drei unterschiedlichen Ebenen des Ge-
brauchs: der Interessenssituation, der Darstellungssituation und der Gebrauchssi-
tuation. Diese Ebenen lassen sich miteinander über Orte verknüpfen, die auf den
Ebenen gemeinsam vorkommen. Aus den Interessen, den Operationen und den
jeweiligen Rahmenbedinungen des Gebrauchs ergeben sich Anforderungen wie
z. B. die effiziente Lesbarkeit bestimmter Informationen, die bei der Konzeption
einer Karte zu berücksichtigen sind. Durch Verknüpfung der modellierten Ebe-
nen können Karten in Kontexte eingebettet werden. Dadurch wird ihr Verständnis
gefördert und es kann auf die Darstellung von Informationen verzichtet werden,
die nur zur Erklärung des Kontextes benötigt werden würden. Karten lassen sich
so auf tatsächlich interessante Informationen reduzieren, wodurch die prägnante
Anzeige der interessanten Informationen geleistet werden kann.

In Kapitel 2 wurde das Gebrauchsmodell eingeführt und verschiedene mögli-
che Anforderungen wurden diskutiert. Für die Modellbildung wurden in diesem
Kapitel historische und aktuelle Kartenbeispiele danach analysiert, welche Infor-
mationen auf ihnen dargestellt und für welche Operationen sie hilfreich sind.

Die dann folgenden Kapitel des ersten Teils befassten sich mit verschiedenen
Aspekten der Kartenentwicklung.

In Kapitel 3 wurde die Auswahl und die schematische Abstraktion von Infor-
mationen erörtert. Es wurden zudem Parallelen zwischen Algorithmen und Da-
tenstrukturen und visuellen Operationen und Visualisierungen aufgezeigt. Für die
Konzeption von Karten können aus dieser Perspektive gegebenenfalls algorithmi-
sche Prinzipien auf Visualisierungen und die visuelle Verarbeitung von Informa-
tionen übertragen werden.
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In Kapitel 4 wurde schließlich thematisiert, wie ausgewählte Informationen gra-
phisch repräsentiert werden können, um die nutzungsabhängigen Anforderungen
zu erfüllen, z. B. wie bestimmte Informationen besonders effizient lesbar darge-
stellt werden können. Hier wurden zunächst auf Projektionsverfahren beruhen-
de Karten und geographische Visualisierungen gegenübergestellt. Viele alternati-
ve Möglichkeiten, bestimmte Informationen zu visualisieren, erfüllen bestimmte
Anforderungen unterschiedlich gut. Nicht immer ist sofort klar, welche Visualisie-
rung für bestimmte Anforderungen geeignet ist bzw. wie gut eine Visualisierung
unter bestimmten Rahmenbedingungen ihren Zweck erfüllt. Kognitionspsycholo-
gische Studien, Expertenrichtlinien und die Analyse vielfältiger Kartenbeispiele
gaben in diesem Kapitel erste Antworten auf einige dieser Problemstellungen. Die
Kombination von graphischen Elementen zu neuen interaktiven bzw. animierten
Visualisierungen bzw. Karten wurde im weiteren Verlauf des Kapitels diskutiert.

In Kapitel 5 wurden Operationen thematisiert, die an der Karte selbst ausgeführt
werden, d. h. interaktive Operationen. Vor allem die Kopplung von interaktiven
Eingaben an die visuelle Darstellung wurde hier behandelt. Es wurde zwischen
geometrischer Kopplung und semantischer Kopplung unterschieden. Bei geome-
trischer Kopplung werden durch die interaktiven Eingaben, wie Mausbewegungen
oder Mausraddrehungen, geometrische Eigenschaften des Gesamtlayouts verän-
dert, d. h., das Layout wird z. B. verschoben oder vergrößert bzw. verkleinert. Eine
Alternative ist die semantische Kopplung. Am Beispiel von Layouts, die Verkehrs-
netze darstellen, wurde das Konzept der semantischen interaktiven Manipulation
eingeführt. Zusätzlich wurden einige interaktive visuelle Kartenanwendungen vor-
gestellt.

Die dann folgenden praktischen Teile II und III beschäftigten sich mit der Kon-
zeption von Kartenanwendungen nach dem in Kapitel 2 eingeführten Gebrauchs-
modell. Auch die Erkenntnisse und Überlegungen der anderen Kapitel des ersten
Teils flossen in diese praktischen Teile der Arbeit mit ein. Thema dieser Teile war
die Konzeption und prototypische Entwicklung von situativen Kartenanwendun-
gen.

In Kapitel 6 wurde eine Kartenanwendung entwickelt, die zwei unterschiedli-
che Navigationssituationen miteinander kombiniert, welche auftreten, wenn man
in einer Stadt zu Fuß und mit der U-Bahn unterwegs ist: die Navigation zu Fuß und
mit der U-Bahn. Die neu entwickelte Idee ist die Kombination zweier unterschied-
licher Kartendarstellungen – jede für eine der Navigationsaufgaben gut geeignet
– zu einer integrierten dynamischen Navigationshilfe. Das Ergebnis der situati-
ven Kombination waren die Konzepte der Interaktionstechnik Warping Zoom und
der Visualisierungstechnik Warping Lens. Kapitel 7 behandelte neue Konzepte für
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Darstellungsmodi auf Autonavigationsgeräten. Mit den entworfenen Konzepten
wurde vor allem die Anforderung betont, ein Navigationsziel mit einer Navigati-
onshilfe sicher und schnell zu erreichen. Der erste neu konzipierte Modus NaviPIC
bietet weniger detaillierte, sich ständig verändernde visuelle Information als her-
kömmliche dynamische Navigationsgeräte. Relevante Informationen werden zu-
dem länger auf dem Display dargestellt, so dass die Zeitpunkte für die Informa-
tionsaufnahme im Rahmen einer Zeitspanne selbst gewählt werden können. So
sollen gefährliche Ablenkungen in kritischen Verkehrssituationen vermieden wer-
den. Der zweite Modus Visual Map-less Route Description ging auf widrige tech-
nische Umstände ein. Hier wurde davon ausgegangen, dass nach dem Verlassen
einer zuvor berechneten Route auf leistungsschwachen Geräten die Berechnung
einer neuen Route zu viel Zeit in Anspruch nimmt oder dass etwa durch ein Funk-
loch kein aktuelles Kartenmaterial nachgeladen werden kann. Daher dienten als
Grundlage einer navigationsunterstützenden Visualisierung hier nur die derzeitige
per GPS ermittelte Fahrzeugposition sowie die zuvor berechnete Route. Ziel des
Navigationsmodus war es, den Fahrer durch visuelle Richtungs- und Entfernungs-
indikatoren zurück auf die zuvor berechnete Route bzw. zum Zielort zu lenken.

In Kapitel 8 wurde ein Tool zur Organisation und Exploration von Fotosamm-
lungen konzipiert, der Fotobrowser pho2map. Dem Konzept lag die Idee zugrun-
de, Fotos auf einer geographischen Karte gemäß Aufnahmeort, auf einer Zeitkarte
bzw. einem Kalender gemäß Aufnahmezeitpunkt und auf einer Ähnlichkeitskarte
gemäß Bildeigenschaften zu platzieren. So konnten Fotos gemeinschaftlich mar-
kiert werden, d. h. durch Markieren eines Bereichs mit der Maus auf den zwei-
dimensionalen Kartenflächen. Durch logische Verknüpfung dieser drei Auswahl-
mengen könnten beispielsweise alle Fotos gezielt ausgewählt werden, die einen
Sonnenuntergang in Australien im Sommer 2009 zeigen. Für diese Fotos können
dann gemeinschaftlich entsprechende Schlüsselworte bzw. Albumnamen vergeben
werden.

Den einzelnen praktischen Kapiteln wurde jeweils ein Abschnitt zu Ergebnis-
sen, Ausblick und Diskussion angefügt.

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Modell für situative Karten kann zum
einen als Werkzeug für die Kartenkonzeption verwendet werden. Es eignet sich
zudem für die Evaluierung bestehender Karten. Die beispielhaft in dieser Arbeit
entwickelten Kartenkonzepte demonstrieren die Anwendbarkeit des Modells und
können als Inspiration für zukünftige Kartenanwendungen dienen.
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