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Interaktionskonzepte und Visualisierungen
zum Online-Fahrzeugvergleich
Beim Kauf eines Automobils steht der Kunde vor der Aufgabe aus der großen Menge angebotener Fahrzeuge eines zu
bestimmen, das seinen Vorstellungen am Besten entspricht. Das Internet stellt inzwischen eine wichtige Informationsquelle für
potenzielle Autokäufer dar (vgl. Fittkau & Maaß 2005). Mehr als 60 Prozent der Konsumenten informieren sich im Internet,
bevor sie einen Händler besuchen (vgl. Capgemini, 2006, S18). Die Kunden verfügen über immer mehr Wissen und der
Informationsvorsprung des Händlers nimmt ab. Auch die Kaufentscheidung für ein Automobil verlagert sich daher zunehmend
ins Internet. Automobilwebseiten müssen Ihre Besucher somit beim Entscheidungsprozess mit benutzergerechten Werkzeugen
adäquat unterstützen. Die meisten Automobilportale und Herstellerwebseiten bieten Ihren Besuchern neben multimedialen
Inhalten auch Suchanwendungen und Fahrzeugkonfiguratoren an. Bei der Untersuchung von Automobilwebseiten lässt sich
jedoch ein Mangel an Vergleichsanwendungen feststellen, obwohl diese eine wichtige Rolle im Online-Entscheidungsprozess
einnehmen. In diesem Artikel werden Anforderungen für eine interaktive Vergleichsanwendung abgeleitet und innovative
Visualisierungen zum Fahrzeugvergleich auf Basis von Normen und Methoden der Mensch-Computer Interaktion vorgestellt.

1. Einleitung

Abbildung 1: Webanwendungen und Entscheidungsprozess im automotive Customer-Life-Cycle
Der Prozess einer Entscheidung zum Fahrzeugkauf beginnt mit der Wahrnehmung eines Bedarfs. Dieses Stadium des
Entscheidungsprozesses wird in einem Automotive Customer-Life-Cycle meist als Awareness-Phase bezeichnet (Abbildung 1).
Anschließend beginnt der Konsument mit der Informationssuche, bei der er das Fahrzeugangebot anhand bestimmter Kriterien
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Gebrauchtwagensuche) und eine multimediale Informationsdarbietung. Der Konsument lernt auf diese Weise eine Marke und
ihre Baureihen näher kennen (Herstellerwebseite) oder erhält einen umfassenden Überblick über unterschiedliche Fabrikate
(Automobilportal). Durch Anwendungen wie Fahrzeugkonfiguratoren kann der Konsument überprüfen, ob sich ein Fahrzeug an
seine individuellen Vorstellungen anpassen lässt. Gefundene und konfigurierte Fahrzeuge können meist vorgemerkt und
abgespeichert werden. Sobald die gewonnenen Informationen eine Alternativenbewertung erlauben, möchte der Konsument
eine Menge ausgewählter Produkte (Awareness- bzw. Evoked-Set, vgl. Kirsch, W., 1977, S.85) anhand zuvor identifizierter und
als relevant eingestufter Bewertungskriterien vergleichen (vgl. Moschis, G.P., Moore, R.L., 1979, S.105). So wird eine Analyse
ermöglicht, die stark auf die Kaufentscheidung fokussiert ist. Dazu wird der Interessent oft zusätzlich durch
Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
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Kalkulationswerkzeuge wie Finanzierungs- und Versicherungsrechner unterstützt (Abbildung 1). Er kommt so durch die
Vergleichsanwendung seiner Kaufentscheidung iterativ näher. Dabei wiederholt er die einzelnen Schritte solange, bis er die
Kaufentscheidung trifft. Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass sich das Individuum für die im Zuge der
Alternativenbewertung erstgereihte Alternative entscheidet (vgl. Srnka, 2002, S.16).
Ein Online-Fahrzeugvergleich nimmt als Schnittstelle zwischen Informationssuche und Kaufentscheidung somit eine wichtige
Rolle innerhalb des Entscheidungsprozesses ein (Abbildung 1). Der Fahrzeugvergleich wird als entscheidender Verfeinerungsund Abwägungsprozess beim Autokauf benötigt. Heutige Automobilportale und Herstellerwebseiten bieten aber entweder keine
Vergleichsmöglichkeiten an oder verwenden statische Darstellungsformen, die den Benutzer bei der Entscheidungsfindung
kaum unterstützen 1 . Während bei Portalen beliebig viele Fahrzeuge verglichen werden können (Mobile.de), ist die Anzahl der
Alternativen bei den Herstellern auf zwei (Audi.de, Mercedes-Benz.de) bis maximal drei (Porsche.de) beschränkt.
Vergleichsanwendungen werden dabei entweder separat angeboten (Porsche.de), oder sind an Fahrzeugsuche oder
Konfiguration gebunden. Während manche Hersteller einen Fahrzeugvergleich nur von konfigurierten Fahrzeugen anbieten
(Audi.de), ist dieser bei anderen Herstellern ausschließlich für gefundene Fahrzeuge möglich (Mercedes-Benz.de). Dabei wird
der Vergleich von Neu- und Gebrauchtwagen untereinander nicht angeboten. Andere Hersteller verzichten auf das Angebot
eines Fahrzeugvergleichs gänzlich oder verstecken diesen hinter einer umständlichen Kundenregistrierung. Alle aktuellen
Vergleichsanwendungen verwenden Tabellen als Struktur. Eine Sortierfunktion ist nur bei Portalen vorzufinden, während bei
den Herstellern eine feste Anordnung der Reihenfolge und Kriterien vorgegeben ist. Lediglich einige hilfreiche Filterfunktionen
zum Ein- und Ausblenden von Fahrzeugeigenschaften werden angeboten (Audi.de).
Der Status quo der Internetseiten wird daher der wichtigen Rolle des Fahrzeugvergleichs (siehe Abschnitt 2 ff.) nicht gerecht.
Dem Konsumenten müssen adäquate Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, die vielfältige Facetten einer
Vergleichsbetrachtung unterstützen und eine aufgabenangemessene Steuerung des Vergleichs ermöglichen (vgl. ISO 9241-10,
Grundsätze zur Dialoggestaltung).

2. Involvement und Entscheidungsverhalten
Das aus der Konsumentenforschung stammende Konstrukt des Involvement beschreibt den Grad der Ich-Beteiligung oder des
Engagements des Konsumenten bei der Kaufentscheidung. Das Produktinvolvement wird hauptsächlich durch das
Produktinteresse, die Produktnutzung und das wahrgenommene Kaufrisiko des Konsumenten bestimmt (vgl. Kroeber-Riel, W.,
Weinberg, P., 1999, S.360 u. 386). Bei einem Automobil handelt es sich um ein Produkt mit hohem Involvement, da es, im
Gegensatz zu Produkten mit niedrigen Involvement, einen hohen Kaufwert und eine hohe Verbrauchsdauer aufweist.
Vor einer Kaufentscheidung mit hohem Involvement findet eine aktive Informationssuche statt. Es werden alle verfügbaren
Informationsquellen herangezogen. Mit diesen gesammelten, vielfältigen Informationen setzt sich der Konsument aktiv
auseinander, wobei viele Merkmale betrachtet werden (vgl. Trommsdorf, V., 2002, S.56). Dies führt zu einer hohen
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Auseinandersetzung und der damit verbundenen hohen Verarbeitungstiefe, muss der Konsument zwar eine hohe
Gedächtnisleistung aufbringen. Diese befähigt ihn jedoch, die Information auf vielfältige Weise zu verarbeiten. Der Konsument
hat durch diese gespeicherten Informationen die Möglichkeit, eine vergleichende Betrachtung und Bewertung der
unterschiedlichen Produkte vor dem Kauf durchzuführen. Die Aufgabe eines Online-Fahrzeugvergleich ist es, diesen Vorgang
bestmöglich zu unterstützen, indem durch interaktive Werkzeuge die Gedächtnisleistung entlastet wird und vielfältige
Betrachtungsmöglichkeiten angeboten werden.
Die Kaufentscheidung bei einem Automobil wird stark kognitiv gesteuert. Entscheidungen mit starker kognitiver Kontrolle
werden als extensive Entscheidungen bezeichnet. Darunter versteht man einen Entscheidungsprozess, der zur „[…]
Konzeptbildung dient und vor allem in innovativen Entscheidungssituationen anzutreffen ist“ (Kroeber-Riel, W., Weinberg, P.,
1999, S.373). Diese neuartigen Entscheidungssituationen entstehen, wenn z.B. nur eine einmalige Anschaffung erfolgt. Es
liegen daher noch keine bewährten Entscheidungsmuster vor, welche die Kaufentscheidung erleichtern könnten. Durch die
aktive Informationssuche und Auseinandersetzung mit diesen, versucht der Konsument das wahrgenommene Kaufrisiko zu
minimieren. Ein Vergleichswerkzeug muss dem Benutzer eine optimale Risikominimierung ermöglichen, damit dieser zu einer
eindeutigen Kaufentscheidung gelangen kann.
Durch Wissen und Erfahrung kann der Konsument bei der Informationsverarbeitung Schlüsselinformationen nutzen. Diese
ersetzen Einzelinformationen, d.h. sie helfen dem Konsumenten eine Entscheidung zu fällen, ohne einzelne Prüfprozesse
durchführen zu müssen oder Entscheidungsregeln zu entwickeln (vgl. Kroeber-Riel, W., Weinberg, P., 1999, S.374). Fuhr ein
Konsument beispielsweise bisher ein Auto mit niedriger PS-Zahl und ist sich bewusst darüber, dass er nun mehr Motorkraft
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wünscht, so kann die PS-Zahl eines Fahrzeugs zur Schlüsselinformation und somit zu einem entscheidenden Kriterium werden.
Somit muss auch ein Online-Fahrzeugsvergleich vom Benutzer individuell an Schlüsselinformationen anpassbar sein.

3. Kognitive Programme der Produktwahl
Nachdem der Konsument bei der aktiven Informationssuche alle für ihn relevanten Quellen betrachtet hat, folgt die Phase des
Vergleichs der unterschiedlichen Alternativen (Abbildung 1). In diesem Stadium des Kaufentscheidungsprozesses werden die
aufgenommenen Informationen verarbeitet und eine Evaluation der Alternativen durchgeführt. Da die gedankliche Kapazität des
Konsumenten für die Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung sehr begrenzt ist, kann beim Alternativenvergleich
nicht das ganze Spektrum aller für die Entscheidung relevanten Faktoren berücksichtigt und zueinander in Beziehung gesetzt
werden. Um diesen Prozess der Entscheidungsbildung zu vereinfachen, trifft der Konsument seine Auswahl aufgrund kognitiver
Programme. Diese Programme beinhalten Auswahl- und Entscheidungsregeln, sowie Entscheidungsheuristiken (vgl. KroeberRiel, W., Weinberg, P., 1999, S.375). Diese bestehen vorwiegend aus den folgenden vier Grundformen (Tabelle 1).
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disjunktive Regel

Auch hier setzt der Konsument, wie bei der konjunktiven Regel, ein Anspruchsniveau für die wichtigsten
Eigenschaften fest. Es wird allerdings bereits dann eine Alternative ausgewählt, wenn diese - unabhängig von
anderen Ausprägungen - mindestens eine Eigenschaft mit einem hervorragenden Wert aufweist.

lexikographische Regel

Bei dieser Regel verfügt der Konsument über eine Rangordnung (Priorität) von Produkteigenschaften. Wird eine
Alternative hinsichtlich dieser Eigenschaft gegenüber allen anderen Alternativen eindeutig bevorzugt, entscheidet
sich der Konsument für diese. Wenn mehrere Alternativen in Bezug auf eine Ausprägung gleichwertig sind, wird die
Regel mit der zweitwichtigsten Eigenschaft fortgesetzt, usw.

linear-additive Regel

Die Ausprägungen aller Eigenschaften eines Produkts werden mittels eines Gewichtungsfaktors der jeweiligen
Eigenschaft bewertet. Die Summe dieser gewichteten Einzelbewertungen bildet den Präferenzgesamtwert. Die
Alternative mit dem höchsten Gesamtwert wird ausgewählt.

Tabelle 1: Grundformen von Auswahl- und Entscheidungsregeln nach Kroeber-Riel, W., Weinberg, P., 1999, S.375
Konsumenten wenden während des gesamten Entscheidungsprozesses nicht nur eine dieser Regeln an. Die Vorgehensweise
wird vielmehr während der Entscheidungsfindung mehrfach modifiziert, indem die Gewichtung von Kriterien oder auch die
gesamte Entscheidungsregel gewechselt wird (vgl. Bettman, J., Park, C., 1980, S. 244). Untersuchungen zum
Auswahlverhalten von Konsumenten kommen zu dem Ergebnis, dass die Auswahl vorwiegend in zwei getrennten Phasen
verläuft. In der ersten Phase verschafft sich der Konsument einen Überblick über die unterschiedlichen Alternativen. Es werden
alle Alternativen eliminiert, die schon bei flüchtiger Betrachtung den Ansprüchen nicht genügen. Diese Vorauswahl kann
einerseits intuitiv ohne klar erkennbare Regeln getroffen werden (vgl. Wallsten, T., Barton, C., 1982, S.382). Anderseits können
eliminierende Regeln wie die konjunktive oder die disjunktive Regel zum Einsatz kommen. In der zweiten Phase werden die
verbleibenden Alternativen genauer evaluiert, bevor eine Entscheidung zu Stande kommt (vgl. Lussier, D., Olshavsky, R., 1979,
S. 160). Ein interaktiver Online-Fahrzeugvergleich muss diese beiden Phasen adäquat unterstützen.
Die Programme zur Produktwahl verursachen unterschiedliche Grade von kognitivem Aufwand. Das Vorgehen bei der linearadditiven Regel wird als Produktwahl nach Alternativen bezeichnet. Diese Aggregationsprogramme, bei denen alle
Eigenschaften eines Produkts zusammenfassend betrachtet werden, verursachen beim Konsumenten einen hohen kognitiven
Aufwand. Er muss sich das Ergebnis der Produktbeurteilungen merken, dieses dem Preis gegenüberstellen und die
Alternativen untereinander vergleichen (vgl. Kroeber-Riel, W., Weinberg, P., 1999, S.376). Bei der Produktwahl nach Attributen
muss der Konsument weniger kognitiven Aufwand betreiben. Bei diesem Vorgehen werden vorrangig die kognitive, disjunktive
und lexikographische Regel verwendet. Diese werden auch als Eliminationsregeln bezeichnet und stellen wesentlich geringere
Anforderungen an den Entscheidenden, da nur ordinale Vergleiche zu einem konstanten Kriterium auszuführen sind und das
Ergebnis nur zur Entscheidung über den nächsten Schritt benötigt wird (vgl. Aschenbrenner, K.M., 1980, S.154). Dieses
Auswahlverfahren wird hauptsächlich angewandt, wenn in einer Auswahlsituation alle Informationen über die Eigenschaften der
Alternativen gleichzeitig und leicht zugänglich zur Verfügung stehen (vgl. Kroeber-Riel, W., Weinberg, P., 1999, S.379).

Konsumenten beginnen meist mit einem Vergleich einzelner Attribute über verschiedene Alternativen. Daran anschließend
werden die angebotenen Alternativen nacheinander einer genaueren Betrachtung unterzogen. Das heißt, in der ersten Phase
wird vor allem attributweise, in der zweiten Phase alternativenweise verglichen (vgl. Bettman, J., Park, C., 1980, S. 244).

4. Anforderungen an einen Online-Fahrzeugvergleich
Ein optimaler Ablauf der Interaktion mit einem computergestützten Vergleichswerkzeug ist schwer zu bestimmen.
Unterschiedliche Benutzer können auf verschiedene Erfahrungen und Vorwissen zurückgreifen, so dass unterschiedliche
Herangehensweisen zur Bearbeitung der Vergleichsaufgabe entstehen. Ein interaktiver Vergleich muss es daher ermöglichen,
diese Aufgabe auf unterschiedliche Arten zu lösen.
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Informationssammlung über das ganze Spektrum möglicher Alternativen. Zu dieser Informationssammlung gehören folgende
Komponenten: Fahrzeugspezifikationen, Fahrzeugabbildungen, Testergebnisse und Fahrzeugvideos. Liegen dem Benutzer
jegliche relevanten Informationen vor, wird ihm ein großer Arbeitsaufwand abgenommen und er kann direkt mit dem Vergleich
beginnen. Weiterhin müssen nicht alle Informationen gleichzeitig im Gedächtnis behalten werden, da ein direkter Zugriff
ermöglicht wird. Je nach Präferenzen, Vorwissen und Erfahrung kann die Verwendung der Informationssammlung verschiedene
Ziele verfolgen. Zum Beispiel können einerseits die Resultate eines unabhängigen Fahrzeugtests für eine Gesamtorientierung
übernommen werden, anderseits kann durch Akkumulation priorisierter Prüfkriterien ein individuelles Testgesamtresultat
entstehen. Daher ist es notwendig dem Benutzer Testresultate entsprechend dem Detaillierungsgrad der Analyse zu
präsentieren. Weiterhin muss auch ein Zugang zu den Resultaten der einzelnen Prüfkriterien und zu fundierten Begründungen
dieser gewährleistet werden.
Bei der Produktwahl nach Alternativen bewertet der Benutzer die Ausprägungen der für ihn relevanten Eigenschaften eines
Fahrzeugs nach individuellen Gewichtungen und bildet so einen Präferenzgesamtwert. Um den kognitiven Aufwand bei diesem
Vorgang zu verringern, ist es notwendig, dem Benutzer eine Möglichkeit zu geben, die Resultate festzuhalten. Diese Option der
Externalisierung von Vergleichsergebnissen muss kontinuierlich zur Verfügung stehen, damit der Benutzer sie fortlaufend durch
neue Erkenntnisse erweitern kann. Letztlich kann er durch einen abschließenden Vergleich der entstandenen eigenen
Gesamtbewertungen aller Fahrzeuge zur Bildung einer Entscheidung befähigt werden.
Bei diesem Aggregrationsprogramm wird sequentiell vorgegangen, d.h. es wird erst dann verglichen, wenn jedes Fahrzeug
nach und nach bewertet wurde. Programme zur Produktwahl nach Attributen setzen hingegen voraus, dass die zu
vergleichenden Ausprägungen alle gleichzeitig und leicht zugänglich zur Verfügung stehen. Dies muss in einem interaktiven
Vergleich gegeben sein, denn erst dann können einzelne, aber auch gleichzeitig mehrere Ausprägungen miteinander verglichen
werden. Bei diesem attributiven Vergleichsvorgang kann für jede Eigenschaft ein Anspruchsniveau erhoben werden, falls es
nicht bereits gegeben ist. Alternativen, die diesen Ansprüchen nicht genügen, werden eliminiert. Folglich muss der Benutzer
Fahrzeuge direkt aus dem Vergleichswerkzeug entfernen können. Essenziell für einen interaktiven Fahrzeugvergleich ist es
also, dass eine Anwendung dieser kognitiven Programme während der ganzen Analyse ermöglicht wird. Der Benutzer kann
neben diesen Entscheidungsregeln aber auch intuitiv die Alternativen eingrenzen. Dies kann z.B. durch die Betrachtung von
Fahrzeugabbildungen geschehen, bei der sich der Benutzer einen subjektiven ästhetischen Eindruck verschafft. Intuitive
Auswahlverfahren werden bei einem Vergleich ohne ein interaktives Werkzeug vorrangig in der ersten Phase angewendet.
Somit kann auch davon ausgegangen werden, dass der Benutzer bei einem interaktiven Vergleichswerkzeug vor allem zu
Beginn seiner Analyse intuitiv vorgeht.

5. Visualisierungen zum interaktiven Fahrzeugvergleich
Anhand der Orientierung am Ablauf eines Vergleichsprozesses ohne interaktive Werkzeuge, ergeben sich unterschiedliche
Betrachtungsweisen. Zu Beginn des Vergleichsprozesses soll dem Benutzer ein erster Überblick über die Alternativen
ermöglicht werden. Dabei ist die Anzeige der wichtigsten Fahrzeugeigenschaften ausreichend. In einer detaillierten
Betrachtungsweise sollen die Alternativen dann anhand konkreter Eigenschaften und deren Ausprägungen verglichen werden.

5.1 Übersichtsbetrachtung
Damit der Benutzer in Phase 1 der Produktwahl eine erste Vergleichsbetrachtung vornehmen kann, müssen ihm die wichtigsten
Eckdaten der Fahrzeuge präsentiert werden. Um außerdem die Option der intuitiven Vergleichsbetrachtung zu unterstützen, ist
es dienlich, verschiedene Fahrzeugansichten der Untersuchungseinheiten gleichzeitig zugänglich zu machen. Eine direkte
Integration der Fahrzeugvideos in die Übersichtsbetrachtung kann Benutzern helfen, sich Wissen anzueignen oder
bestehendes thematisches Vorwissen auszubauen. Dadurch wird vermieden, dass der Benutzer zur Betrachtung multimedialer

Inhalte andere Informationsbereiche der Webseite besuchen und dabei den Kontext der Vergleichsanwendung verlassen muss
(oder eine unübersichtliche Anzahl zusätzlicher Fenster geöffnet werden muss).
Um den Benutzer den Einstieg in einen interaktiven Online-Fahrzeugvergleich zu erleichtern, ist eine Analogie zur Realwelt
sinnvoll. Daher bietet sich der Einsatz einer Darstellung an, die auch in vielen Printmedien zur Vorstellung von Fahrzeugen
verwendet wird. Abbildung 2 zeigt eine Visualisierung, die in vereinfachter Art von Spielkarten bekannt ist. Wie beim
Autoquartett kann der Benutzer durch diese Metapher auch im Internet schnell eine Produktübersicht erlangen und die
wichtigsten Fahrzeugdaten erkennen.

Abbildung 2: Visualisierung zur kompakten Darstellung von Fahrzeugdaten
Mit der Spielkarten-Visualisierung kann der Benutzer auf verschiedene Arten interagieren. Mit Hilfe eines Bewertungskonzepts
kann er die Resultate seiner (detaillierten) Fahrzeuganalyse festhalten und erkennen. Der Benutzer kann dabei durch Anklicken
maximal fünf Sterne für ein Fahrzeug vergeben. Durch die permanente Zugriffsmöglichkeit dieser Bewertung auch in anderen
Darstellungen (Abbildung 4), kann der Benutzer die eigene Bewertung fortlaufend durch neue Erkenntnisse erweitern und durch
einen abschließenden Vergleich der entstandenen Gesamtbewertungen eine Entscheidung treffen. Weiterhin wird ihm die
Möglichkeit gegeben, zusätzliche Fahrzeugansichten und das Fahrzeugvideo an Stelle der großen Fahrzeugaufnahme
aufzurufen (Abbildung 3). Zur Auswahl dienen die Miniaturansichten auf der rechten Seite der Darstellung. Klickt der Benutzer
darauf, wird das Bild oder das Video vergrößert angezeigt.

Abbildung 3: Zugriffsmöglichkeiten auf Fahrzeugansichten und Videos
Der Informationsinhalt der Spielkarten wird schnell und genau vermittelt. Durch die Kompaktheit der Darstellung wird den
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Informationsdarstellung). Diese kann vom Anwender leicht und verständlich wahrnehmen werden und motiviert, weitere Details
zu einem Fahrzeug zu betrachten (ISO 14915-1, Software-Ergonomie Multimedia-Benutzungsschnittstellen).
Das Konzept eignet sich aufgrund der Kompaktheit auch gut für eine Integration in weitere Betrachtungsebenen. Für einen
genaueren Vergleich aller Fahrzeugeigenschaften und deren Ausprägungen muss jedoch eine erweiterte Darstellungsform
gewählt werden, die mehr Platz für detaillierte Produktattribute bietet.

5.2 Detaillierte Betrachtung
Entsprechend der zweiten Phase eines Vergleichsprozess ist es notwendig, dem Benutzer alle Spezifikationen der Fahrzeuge
zugänglich zu machen. Das Spektrum der Fahrzeugattribute ist so groß, dass eine gleichzeitige Darstellung aller Eigenschaften
besondere Visualisierungs- und Navigationsmethoden verlangt. Mehrere vom Benutzer bevorzugte Attribute sollen gleichzeitig
evaluiert werden können. Dabei ist eine Gruppierung in Kategorien für eine bessere Übersicht empfehlenswert.
Beim attributiven Vergleichsvorgang werden sequentiell einzelne Daten einem einfachen Vergleich unterzogen. Diesen Vorgang
können Tabellen besser unterstützen als Graphiken, da ihre Stärken beim Identifizieren der einzelnen Daten und dem Erkennen

relativ einfacher Beziehungen liegen (vgl. Jacobs, B., 1999). Ein weiterer Vorteil der Tabelle ist, dass der Benutzer mit deren
Darstellung vertraut ist (vgl. Krause 1996, S. 18). Für eine aufgabenbezogene Arbeit mit Tabellen am Bildschirm müssen diese
aber durch Visualisierungs- und Interaktionsmechanismen erweitert werden.
Mittels der in Abbildung 4 dargestellten tabellenbasierten Visualisierung können detaillierte Fahrzeugvergleiche durchgeführt
werden. Zusätzlich zu den Eigenschaften der einzelnen Fahrzeuge werden offizielle Fahrzeug-Testergebnisse integriert. Daher
können die verschiedenen Alternativen zum einen durch eine Betrachtung der Testergebnisverteilung bewertet werden, zum
anderen können die einzelnen Testresultate zeilenweise attributiv verglichen werden. Im Gegensatz zu rein narrativen
Informationen, wird für jede Kategorie das kumulierte Testergebnis in Form eines horizontal aufgetragenen Balkendiagramms
angezeigt. Der Benutzer soll dadurch bei einer ersten Unterscheidung und Einschätzung unterstützt werden (ISO 9241-12).
Damit der Benutzer sich über die Details einer Testwertung informieren kann, ist es möglich den Detaillierungsgrad der
Betrachtung erhöhen. Dazu wird die Interaktionstechnik Details-On-Demand (vgl. Card, S.K., Mackinlay, J.D., 1999, S.247)
verwendet: bewegt der Benutzer die Maus über eine Kategoriebeschreibung, wird diese orange hervorgehoben. Dadurch
verdeutlicht sich die Möglichkeit zur Selektion. Klickt der Benutzer auf die Beschreibung, erweitert sich die Kategorie um ihre
beinhalteten Attribute (Abbildung 4).

So erhöht sich die Granularität der Informationsdarstellung vom Allgemeinen zum

Speziellen (ISO 14915-2).

Abbildung 4: Ausgeklappte Tabelle zum detaillierten Fahrzeugvergleich
Um dem Benutzer den Einsatz von Schlüsselinformationen und der attributiven Programme zur Produktwahl zu ermöglichen
und diesen optimal zu unterstützen, wurde ein Interaktionskonzept zur Attributumsortierung entwickelt. Neben den
Attributsbeschreibungen befinden sich Pfeil-Icons, deren Selektierbarkeit wieder durch Highlight-Effekte kenntlich gemacht wird.
Beim Klicken auf die Schaltflächen wird das Attribut aus der aufgeklappten Kategorie entfernt und direkt unter dem Tabellenkopf
platziert (Abbildung 5).
Der Benutzer kann durch eine mehrfache Anwendung dieses Interaktionskonzepts aus der gesamten Informationssammlung
eine individualisierte, nutzungsbezogene Tabelle erstellen. Die Struktur ist in der Reihenfolge angeordnet, in der der Benutzer
den Inhalt erwartungsgemäß anwendet, z.B. nach Wichtigkeit, Nutzungshäufigkeit oder individuellen Gesichtspunkten (ISO
14915-2, Software-Ergonomie Multimedia-Benutzungsschnittstellen).
Die dadurch erzeugte Tabellenstruktur bleibt für die ganze Vergleichsbetrachtung bestehen. D.h. wenn der Benutzer Fahrzeuge
entfernt und hinzufügt oder auf andere Betrachtungsarten wechselt, bleibt die Umsortierung bei der detaillierten Darstellung
konsistent (ISO 9241-12). Durch diese Anpassungsmöglichkeit kann der Benutzer wesentlich effizienter kognitive Programme
anwenden, da es ihm möglich ist alle für ihn relevanten Attribute gleichzeitig zu analysieren.

Abbildung 5: Umsortierung der Attribute in der Tabellenansicht nach Priorität des Benutzers

5.3 Holistische Darstellung
Für die Vermittlung eines holistischen Gesamteindrucks beim Vergleich mehrerer Alternativen sind präzise Datenwerte von
geringerer Bedeutung. Eine holistische Darstellung von Alternativen eignet sich für Vergleichsaufgaben (vgl. Vetschera, R.,
1994, S.232), bei denen Informationen parallel verarbeitet werden müssen (vgl. Lisbach, B., 1998, S. 29).

Abbildung 6: Spinnendiagramm mit zwei Untersuchungseinheiten
Ein Beispiel für eine holistische Darstellungsform ist das Spinnendiagramm (Abbildung 6), welches außerdem unter den
Bezeichnungen Sterndiagramm oder Polarkoordinatendiagramm bekannt ist. Bei dieser Diagrammart werden die Werte der
einzelnen Attribute entlang von Achsen abgetragen, die symmetrisch von einem gemeinsamen Mittelpunkt ausgehen. Durch die
Verbindung der Werte einer Untersuchungseinheit entstehen Polygonzüge. „Aus der relativen Position der Polygonzüge kann
leicht abgelesen werden, in welchen Attributen die zu vergleichenden Alternativen jeweils besser sind“ (Vetschera, R., 1994, S.
232). Die Bestimmung der Vorteilhaftigkeit kann zusätzlich durch die Verwendung verschiedener Farben unterstützt werden.

Eine Voraussetzung für holistische Darstellungsformen ist, dass ordinale Daten in homogenen Dimensionen vorliegen, da sie
sonst nicht zusammenfassend dargestellt werden können. Dies ist bei Fahrzeugspezifikationen nicht der Fall. Ein
Spinnendiagramm eignet sich daher insbesondere zum Vergleich von Fahrzeugtestergebnissen.
Durch einen Vergleich der verschiedenfarbigen Polygonzüge können direkt Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkannt
werden (ISO 9241-12). Um die zugrunde liegenden Ergebnisse der Prüfkriterien präsentieren zu können, wurde das
ursprünglich sehr statische Konzept des Spinnendiagramms ebenfalls um die Interaktionstechnik Details-On-Demand (vgl.
Card, S.K., Mackinlay, J.D., 1999, S.247) erweitert: neben den Kategoriebezeichnungen des Spinnendiagramms befinden sich
kleine Icons, die eine Lupe zeigen. Bewegt der Benutzer die Maus über die Icons oder die Bezeichnungen, werden beide in
orange hervorgehoben. Dadurch wird die Selektierbarkeit der Kategorien kenntlich gemacht. Durch die Verwendung von
Lupenicons kann er zudem erwarten, dass eine Selektion die Fokussierung auf die entsprechende Kategorie zur Folge hat (ISO
9241-10). Klickt der Benutzer auf eine Kategorie, klappt die Kategorie mittels Animation auf und gibt die zugrunde liegenden
Prüfkriterien preis (Abbildung 7). Durch die interaktiven Konzepte des Spinnendiagramms wird dem Benutzer ein effizientes
Werkzeug für den Vergleich von Testergebnissen zur Verfügung gestellt. Zwar bringt diese abstrakte Darstellungsform eine
gewisse Komplexität mit sich, sie ermöglicht jedoch eine ganzheitliche Vergleichsbetrachtung.

Abbildung 7: Spinnendiagramm mit Prüfkriterien

6. Zusammenfassung
Eine Analyse des aktuellen Stands von Automobilwebseiten hat einige Defizite beim Angebot von Vergleichsanwendungen
aufgezeigt, obwohl der Vergleich von Alternativen für die Entscheidungsfindung auch im Internet eine wichtige Rolle einnimmt.
Die Unterteilung des Online-Fahrzeugvergleichs in eine Übersichtsdarstellung und in eine detaillierte Betrachtung entspricht der
aus der Konsumentenforschung bekannten Vorgehensweise beim Vergleich. Sie knüpft an vorhandene, bekannte Strukturen an
und hilft dem Benutzer bei der Bildung eines mentalen Modells des Vergleichwerkzeugs.
Die Verwendung der Spielkarten-Metapher und des gängigen Vergleichsinstruments Tabelle, helfen dem Benutzer beim
Einstieg in den Fahrzeugvergleich. Er kann sich aufgrund gewohnter Formalismen (vgl. Krause 1996) schnell zurechtfinden und
ein Gefühl von Kontrolle entwickeln. Die Erweiterungen dieser Formalismen um nützliche interaktive Funktionen können vom
Benutzer nacheinander entdeckt, erlernt und verwendet werden.
Mittels der Umsortierungsfunktion der Tabellenvisualisierung wird eine Individualisierungsoption angeboten. Sie erlaubt den
optimalen Einsatz kognitiver Programme und führt zu einer Verringerung des kognitiven Aufwands. Dabei hilft dem Benutzer
auch die Bewertungsfunktion. Anhand dieser Externalisierung von Vergleichsergebnissen sieht er den Effekt seiner
Vergleichsbetrachtung. Er kann zu jedem Zeitpunkt im Entscheidungsprozess erkennen, welche Fahrzeuge er bereits evaluiert
hat. Ihm wird somit ein ständiges Feedback über den Forschritt seiner Analyse gegeben. Letztlich kann er aufgrund der eigenen
Bewertungen seine Entscheidung treffen.
Die abstrakte Darstellungsform des Spinnendiagramms erfordert zwar eine gewisse Einarbeitungszeit, doch sie ermöglicht dem
Benutzer Informationen parallel zu verarbeiten. Er bekommt einen Gesamteindruck der Testergebnisse von jedem Fahrzeug,
kann diese leicht miteinander vergleichen und schnell Unterschiede erkennen. Weiterhin können die zugrunde liegenden
Prüfkriterien bei Bedarf fokussiert werden. So kann der Benutzer genau nachvollziehen, wie die Bewertungen entstanden sind.

Für moderne Automobilwebseiten stellen die vorgestellten Vergleichsanwendungen interessante Erweiterungsmöglichkeiten
dar. Ein interaktiver Online-Fahrzeugvergleich kann dabei auch ins Zentrum eines Internetauftritts rücken. Das vorgestellte
Tabellenkonzept würde es erlauben, derzeit noch separate Anwendungen wie die Konfiguration oder Finanzierungskalkulation
direkt zu integrieren. Ebenso wie der Fahrzeugkonfigurator kann auch der Fahrzeugvergleich zentrales Element eines
Webauftritts werden, von dem aus alle anderen wichtigen Inhalte nicht nur erreichbar, sondern tatsächlich integriert sind.
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