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Abstract

XML ist ein in vielen Anwendungsgebieten weit verbreitetes Speicherformat
für semistrukturierte Informationen aller Art. Die große Menge XML struk-
turierter Daten sind eine starke Motivation Anfragen für diese Form der In-
formation zu beschleunigen und Systeme zu entwerfen, welche effizient mit
hierarchischen Datenstrukturen umgehen können. Ein wichtiger Teil eines Da-
tenbanksystems sind die Schnittstellen mit denen auf dieses zugegriffen werden
kann und somit auch die Benutzeroberfläche und im speziellen die Visualisie-
rungsmöglichkeiten, welche dieses bietet. In dieser Arbeit wird das Zusammen-
spiel von Treemaps, einer Visualisierungsform für hierarchische Daten, und ih-
ren Einsatz in XML Datenbanken eingegangen.

XML is a diversified widely used storage format for any kind of information.
The large amount of XML structured data is a strong motivation to accelerate
queries for this type of representation and to design systems that efficiently
can handle with hierarchical data structures. An important part of a database
system are the interfaces with which this can be accessed and hence the user
interface and in particular the visualization possibilities which this offers. In
this thesis the interplay of Treemaps, a form of visualization for hierarchical
data, and XML databases will be received.
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1 Einführung

Das fortschreitende Digitalisierungszeitalter und die stetig wachsende Flut an

Informationen verlangen nach immer effizienteren Verarbeitungs- und Visuali-

sierungmöglichkeiten. Die Menge der Daten steigt dabei nicht nur aufgrund

wachsender Speichergrößen zu sinkenden Preisen. Auch die Szenarien, in de-

nen Daten aufgezeichnet werden, werden vielseitiger. Die Anforderungen an

die Aufzeichnung der Daten haben so mit zunehmender Digitalisierung des

täglichen Lebens in den letzten Jahren stetig zugenommen und ein Ende der

Entwicklung ist nicht in Sicht.

An der Kasse im Supermarkt entstehen Daten, der Besuch im Internet führt

zu einer ganzen Reihe an Informationen und von zwei großen Suchmaschinen-

annbietern werden kostenlose E-Mailpostfächer mit
”
unbegrenztem Speicher-

platz“1 unter dem Motto
”
keine Nachrichten mehr [...] löschen“2 angeboten.

[BG07] beschreibt das Forschungsprojekt MyLifeBits, bei dem die Interaktion

eines Mannes mit anderen Menschen und Maschinen über einen Zeitraum von

sechs Jahren aufgezeichnet wurden. Zwar konnten dabei nicht alle Einflüsse,

welche auf einen Menschen einwirken festgehalten werden, doch füllte schon

das Mitschneiden von Telefonanrufen, Speichern aller besuchten Websites, der

gespielten Musik und einiger weiterer
”
LifeBits“ einen Speicherplatz von über

150 Gigabyte.

Seit den siebziger Jahren werden zur Verwaltung strukturierter Informatio-

nen Relationale Datenbanksysteme entwickelt, eingesetzt und verbessert, so-

dass eine große Auswahl an Datenbanksoftware existiert. Das effiziente Durch-

suchen großer Informationsbestände ist aber meist nicht die einzige Anforde-

rung, welche an eine Datenbank gestellt wird. Die Systeme sollen gleichzeitig

flexibel und anpassbar sein und nicht nur Computerexperten einen leichten

1http://de.mail.yahoo.com/ vom 30. April 2009
2http://www.googlemail.com vom 30. April 2009
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1 Einführung

Zugang zu ihren Daten bieten. Wird wie in [JCE+07] davon ausgegangen, dass

die Nutzer nicht
”
direkt“ mit der Datenbank arbeiten können, müssen Darstel-

lungen entworfen werden, die eine Abstraktion der tabellarischen Schemen in

(relationalen) Datenbanken ermöglichen. Es werden Frontends erstellt, die auf

den jeweiligen Anwendungskontext zugeschnitten sind und so ein spezifisches

Modell für die betrachteten Daten darstellen. Die Flexibilität jedoch geht bei

diesem Ansatz zu einem großen Teil verloren. Für alle durch das System nicht

abgedeckte Anforderungen weichen die Benutzer zum Beispiel auf die gerade

in großen Firmen beliebten Exceltabellen aus. Ein Großteil der Information

verbleibt so außerhalb der Kontrolle von Datenbanksystemem, weil diese sich

in manchen Kontexten als unhandlich erweisen.

XML jedoch ist gerade deswegen praktisch weil a priori nur wenige An-

nahmen über das Datenmodell getroffen werden müssen. Es können außer-

dem relationale Schemen leicht in XML abgebildet werden. Zusätzliche Hier-

archien, Dimensionen oder Attribute der Daten können so außerdem leicht in

den Datenbestand integriert werden. Wie in [HGS07] aufgezeigt können XML-

Datenbanken zusätzlich mit einem Mapping von Dateisystemen und dem Ex-

trahieren von Dateiinhalten erweitert werden um auch das Dateisystem samt

Dateiinhalten in einem flexiblen Modell abzubilden und effiziente Anfragen für

vielseitige Suchszenarien zu stellen.

Francis J. Anscombe zeigte an einem trivialen Beispiel [Ans73] wie wichtig

die grafische Aufbereitung von Daten ist. Er konstruierte vier Datensätze be-

stehend aus jeweils zwölf Punkten eines kartesischen Koordinatensystems. Die

statistischen Eigenschaften wie das Arithmetische Mittel der x und y Werte,

die Varianz und Standardabweichung dieser vier Zahlenreihen erweisen sich

als identisch. Werden allerdings deren Schaubilder betrachtet kann die unter-

schiedliche Natur der Datensätze auf einen Blick wahrgenommen werden.

Tukey prägte weiter den Begriff der Explorativen Datenanalyse. Als Grund-

legendes Werkzeug der explorativen Datenanalyse nennt er die Visualisierung

und vergleicht sie mit dem Fingerabdruckspulver eines Detektivs.
”
If he has no

fingerprint powder, he will fail to find fingerprints on most surfaces. If he does

not understand where the criminal is likely to have put his fingers, he will not

look in the right places“[Tuk77]. Unser Werkzeug, die Visuelle Exploration soll

so mit wenig Aufwand eingesetzt werden können und eine interaktive Manipu-

lation in Echtzeit ermöglichen. Jedoch ist immer auch Wissen über die Daten

5



1.1 Aufbau

vor der Wahl einer Darstellung wichtig, so gibt es für unterschiedliche Da-

tenarten geeignetere und weniger geeignetere grafische Visualisierungen. Kein

Werkzeug jedoch liefert für alle Datenformen das bestmögliche Ergebnis.

Der Visualisierungsprozess setzt direkt auf der Datenhaltung auf. Häufig

werden jedoch Visualisierungsanwendungen entwickelt, welche zur Darstellung

der Daten die oft komplexe Datenstrukturen eigenständig im Hauptspeicher

verwalten. Diese Anwendungen arbeiten effizient, solange die Menge der dar-

zustellenden Information die Größe des Hauptspeichers nicht überschreitet, bei

Mengen die darüber hinaus gehen werden sie häufig sehr langsam oder können

mit der Menge an Information überhaupt nicht umgehen.

Die Extensible Markup Language (XML) findet seit einiger Zeit große Ver-

breitung in der Datenhaltung. Hat Sie aus der Dokumentenauszeichnung stam-

mend viele Vorteile bei der Verfassung von Webseiten und anderen struk-

turierten Dokumenten, wird sie auch immer häufiger dazu verwendet Daten

aus einem Datenbanksystem in ein anderes zu übertragen. XML wurde damit

zu einem universellen Austauschformat. Die zusätzlichen Möglichkeiten Daten

zu sichern oder Daten aufgrund ihrer Beschaffenheit und Verwendung direkt

in dieses Format zu transformieren und weiterzuverarbeiten tragen zusätzlich

zum Erfolg von XML bei. Auch aus XML strukturierten Daten soll Informati-

on extrahiert werden, was bei großen Dokumenten die Notwendigkeit aufwirft

eine schnelle Auswertung von Anfragen zu erzielen. Die Inhalte der gespeicher-

ten Daten können aus vielen unterschiedlichen Kontexten stammen und sehr

heterogen sein, was sehr generische Visualisierungsansätze erfordert.

In dieser Arbeit wird die Verbindung der Speicherung dieser semistrukturier-

ten Informationen und deren Visualisierung in Treemaps untersucht. Es wird

gezeigt, das beide – die Speicherstruktur und die Visualisierung – gut geeig-

net sind mit XML-Dokumenten umzugehen und ihre Kombination hinsichtlich

Visualisierungsqualität und Performanz besonders geeignet ist.

1.1 Aufbau

Zu Beginn der Arbeit wird ein grundlegender Einblick in Hierarchische Da-

ten und deren Struktur gegeben um dann im weiteren Verlauf eine Auswahl
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1.1 Aufbau

gängiger Darstellungsformen und Repräsentationen dieser vorzustellen. In Ka-

pitel 3 wird der konkrete Aufbau von Hierarchien in XML beschrieben, um

dann direkt auf eine günstige Speicherstruktur dieser und die Implementie-

rung in BaseX einzugehen. Danach wird auf die Erstellung von Treemaps ein-

gegangen und die Auswahl der in BaseX verwendeten Algorithmen im De-

tail vorgestellt. Nach einem Vergleich der Qualität der Ergebnisse wird direkt

übergeleitet zu weiteren Implementierungsdetails an Hand derer die günstige

Kombination der Speicherstruktur und der Treemapverfahren heraus gearbei-

tet wird. Im Kapitel 5 werden Erweiterungen für eine verbesserte Visualisie-

rung und vereinfachte Navigation mit Blick auf große XML Instanzen vorge-

stellt. Eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse folgt in Kapitel 6.
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2 Hierarchische Daten

”
Hierarchical information structures contain two kinds of informa-

tion: structural (organization) information associated with the hier-

archy, and content information associated with each node.“[JS91]

Als traditionelle Darstellung hierarchischer Daten werden Baumdiagramme –

eine bestimmte Art der Graphen verwendet. Abbildung 2.1 zeigt als Beispiel

einen Baum für Zahlenmengen und deren Teilmengenbeziehungen.

N ⊂ Z+ ⊂ R ∧ Z−0 ⊂ R

R

Z+
��

N

Z−0

??

<R>

<Z addition="+" >

<N />

</Z>
<Z addition="−0 " />

</R>

Abbildung 2.1: Zahlenmengen als Baumgraph (links) und XML-Fragment
(rechts)

Die eigentlichen Daten (vordefinierte Zahlenmengen) sind in den Knoten

gekapselt und werden durch Informationen zu deren Beziehung (Kanten des

Graphen) ergänzt.

Hierarchien treten in vielen Lebenslagen auf. Familiäre Verwandschaftsgrade

sind ein Beispiel für Hierarchien im alltäglichen Leben und werden seit lan-

ger Zeit in baumartigen Darstellungen visualisiert. Diese Verbindung prägte

viele der Begriffe der Baumstrukturen der Informatik.
”
Each root is said to

be the parent of the roots of its subtrees, and the latter are said to be sib-

lings ; they are children of their parent. The root of the entire tree has no

parent.“[Knu98]. Auch in der 1999 vom World Wide Web Consortium (W3C)
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2.1 Visualisierung von Hierarchien

standardisierten Anfragesprache für XML-Dokumente – XPath3 – fanden diese

Verwandtschaftsgrade in der Achsenbezeichnung Verwendung.

2.1 Visualisierung von Hierarchien

Jede Visualisierung ist in bestimmten Kontexten eine sehr gute Wahl, schei-

tert aber sobald andere Daten, Mengen oder Fragestellungen untersucht wer-

den sollen. Eine Tabelle ist beispielsweise geeignet eine kleine Telefonliste zu

repräsentieren. Wächst aber die Menge der Telefonnummern, welche in der Ta-

belle gelistet werden sollen, steigt in gleicher Weise die Anzahl der Zeilen und

damit der Aufwand einen speziellen Eintrag wieder zu finden. Für die mensch-

liche Wahrnehmung und den verfügbaren Platz werden schlicht zu viele Infor-

mationen angezeigt und die Telefonliste muss auf eine alphabetisch sortierte

Tabelle und mehrere Seiten in jeweils einem Buch pro Stadt aufgeteilt werden

– ein einfacher Index wird eingeführt. Andere Visualisierungen erweisen sich

bei der Verschaffung eines Überblicks über große Datenmengen als unschlag-

bar: man denke nur an die statistischen Auswertungen von Wahlergebnissen

oder Umfragen. Mit Kreis- und Balkendiagrammen werden die Ergebnisse hier

einfach veranschaulicht und im gleichen Atemzug um die Detailinformation

bereinigt, welche für die Fragestellung � Welche Partei hat gewonnen? � irre-

levant sind.

Auf der Suche nach einer geeigneten Visualisierung für große Mengen hier-

archischer Daten können die traditionellen Hierarchievisualisierungen sicher

nicht außer Acht gelassen werden. Die meisten dieser haben sich seit langer

Zeit in den verschiedensten Bereichen etabliert und sind aus diesen kaum weg

zu denken. Diese lassen sich grob in Auflistungen, Gliederungen und Baumdia-

gramme und verschiedenen Kombinationen derselben unterteilen. Jede dieser

Darstellungsformen erfährt auch heute noch Verbreitung. Werden Auflistun-

gen meist im Dateisystem eingesetzt, finden Bäume häufig in weiterem Umfeld

Verwendung. Auch in der Linguistik kommen Baumgraphen beispielsweise zur

Darstellung des Satzaufbaus zum Einsatz. Gliederungen finden sich in den

meisten Büchern und auch im Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit wieder.

Sicher aber spielt die traditionelle und geläufige Darstellung der Hierarchien

3http://www.w3.org/TR/xpath vom 11. Mai 2009
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2.1 Visualisierung von Hierarchien

in Form von Baumgraphen (Vgl. Abbildung 2.1) mit der intuitiven Abbildung

der Struktur der Daten, eine wichtige Rolle. Diese beschränkt sich trotz der

schnellen Aufnahme der Struktur allerdings meist auf Daten, die nur ein paar

wenige Knoten und Kanten enthalten. Durch die ineffiziente Nutzung des Plat-

zes in einem Baum, wird die Darstellung schon bei wenigen hundert Knoten

nahezu nutzlos. Die Ursache hierfür liegt zum einen im für den Hintergrund

verwendeten Displaybereich, zum anderen auch in der expliziten Zeichnung

der Vater ↔ Kind Beziehungen als Kanten, in deren großer Zahl sich der Be-

trachter schnell verliert.

Im weiteren Kapitel wird ein kleiner Auszug der Vielzahl an Visualisierun-

gen für Hierarchien anhand des BaseX-Projektverzeichnis4 gegeben. Beim Ver-

gleich von Hierarchievisualisierungen werden, wie auch in dieser Arbeit, meist

Dateisysteme herangezogen – da diese die größte Schnittmenge der verfügbaren

Anwendungen darstellen. Betrachtet werden Konsolenlisten, als ursprünglichste

Darstellung der hierarchischen Beziehungen im Dateisystem, visuelle Datei-

browser, aufgrund ihrer weiten Verbreitung. Darüber hinaus werden zwei voll-

flächige Darstellungen für Hierarchien vorgestellt, welche durch ihre effiziente

Platznutzung besonders für große Datenmengen geeignet sind. Zunächst der

Interring, welcher als kreisförmige Visualisierung im Kontrast zu dem in dieser

Arbeit detailliert betrachteten rechteckigen Ansatz der Treemaps steht.

2.1.1 Konsolenausgaben

Das Auflisten der Inhalte eines Ordners und der Unterordner ist in Betriebs-

systemen seit Jahrzenten integriert. Wirkt dieses Verfahren aus der Sicht von

Computernovizen auch überholt. An vielen Stellen findet es gerade wegen der

Einfachheit auch heute noch häufig Anwendung. So kann ein geübter Compu-

ternutzer in einer Unix Konsole mit einer solchen Auflistung sehr schnell an

die meisten gesuchten Informationen kommen. Dies setzt allerdings ein grobes

Bild der Struktur und somit Wissen über die Daten und verhältnismäßig viel

Übung voraus.

Darstellungen, welche zeilenweise einen Baumgraphen ausgeben, sind eine

weitere Visualisierung, welche häufig Anwendung in Kommandozeilen finden.

4vom 4.6.2009, bestehend aus 112 weiteren Ordnern und insgesamt 1792 Dateien
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2.1 Visualisierung von Hierarchien

Abbildung 2.2: Konsolenrepräsentation eines Ordners und seiner Unterordner
im Dateisystem.

Diese Ausgaben unterscheiden sich von der Ausgabe der Struktur in reiner Lis-

tenform durch das nachbilden der hierarchischen Struktur mit Textzeichen und

Einrückungen. Abbildung 2.2 zeigt beide Versionen. Links die Ausgabe einer

Liste unter Verwendung von ls -l und rechts der mit tree -d erzeugte Baum-

graph. Deutlich fällt auf, dass beide Darstellungsformen nicht genug Platz zur

Verfügung haben um die komplette Struktur anzuzeigen. Einen Überblick über

große Verzeichnishierarchien mit solchen Visualisierungen zu erhalten ist somit

nur schwer möglich und erfordert häufiges Scrollen.

Wird nun zusätzlich berücksichtigt, dass das Erlernen der Kommandos zur

Navigation in einer Konsole erheblichen Aufwand benötigt ist leicht verständlich,

warum eine in den Grundlagen sehr ähnliche Visualisierung wie der Dateibrow-

ser aus den ersten Betriebssystemen mit grafischer Benutzeroberfläche schnell
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2.1 Visualisierung von Hierarchien

weite Verbreitung gefunden hat.

2.1.2 Dateibrowser

Abbildung 2.3: Darstellung im Dateibrowser Nautilus von Linux/-
Gnome. Standard Visualisierung von Dateisystemen in
Betriebssystemen.

In Abbildung 2.3 ist das Schema eines Dateibrowser zu sehen. Dieser weicht

von der Umsetzung der geläufigeren Variante des Windows Explorers kaum

ab. Beide Dateibrowser ähneln der Darstellung von Hierarchien mittels tree

und ls stark. Die grundlegenden Unterschiede beschränken sich auf die Ver-

knüpfung der Baumdarstellung mit der Tabelle und dem Aus- und Einblenden

von Detailinformationen, das durch die leichtere Navigation ermöglicht wird.

Der Baum liefert hierbei den Überblick und die Tabelle die Details. In der

Detailansicht werden so nur die Informationen zum aktuell im Überblick se-

lektierten Ordner (Knoten) angezeigt. In der Abbildung ist leicht zu erkennen,

das auch in dieser Darstellung die Displayhöhe nicht ausreichend Platz bietet

den gesamten Baum anzuzeigen. Dieses Problem kann durch Interaktion in

vielen Fällen überwunden werden.

Der Erfolg von Dateibrowsern begründet sich hauptsächlich auf der Ver-

knüpfung zweier in ihren Bereichen starker Darstellungen. In vielen Kontexten

können Tabellen so in Kombination mit einer die Hierarchie besser abbildenden

Visualisierung eine geeignete Lösung zur Navigation sein.
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2.1 Visualisierung von Hierarchien

Abbildung 2.3 zeigt im oberen Teil des Bildes zusätzlich eine Pfadnavigati-

on als weitere Darstellung der Hierarchie. Diese kann die Struktur der Daten

zwar nicht so überschaubar in den Zusammenhang setzen wie ein Baumgraph,

aber bei der Orientierung und der Navigation zwischen Blatt und Wurzelebene

unterstützen.

2.1.3 InterRing

In [YWR02] wurde eine weitere Visualisierungsform für hierarchische Daten

vorgestellt – der InterRing. Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine

kreisförmige platzfüllende5 Visualisierungstechnik. Die verschiedenen Ebenen

werden rings um die Wurzel (zentrales Ringelement) jeweils aufbauend auf

das Elternelement konzentrisch zum Bildrand hin angeordnet. Dabei wird die

Fläche der Ringsegmente bestimmt durch deren Radius in Berücksichtigung

einer Gewichtsverteilung vergeben.

”
(RSF) hierarchy visualization is a promising one in that it has the advanta-

ge of efficiently using the display space while conveying the hierarchical struc-

ture better than other space-filling techniques, such as treemaps.“[YWR02]

Dieser Vorteil des InterRings kann auch in der Grafik von Abbildung 2.4 im

Vergleich zu Abbildung 2.5 sehr gut nachvollzogen werden.6 Weiter ist die

kreisförmige Darstellung der Hierarchie, welche schon beim ersten Blick an ein

Kreisdiagramm erinnert, durch dieses beim Betrachter gefestigte Vorwissen

schnell zugänglich.

Die Entscheidung statt einem InterRing doch eine Treemap zur Darstellung

der häufig sehr großen Strukturen zu verwenden wird dabei unter Abwägung

der Vor- und Nachteile gegenüber einer Treemap erläutert. So können

1. weniger Knoten im gleichen Displaybereich dargestellt werden. Dieses

Argument ergibt sich aus der Tatsache, dass die zur Verfügung stehenden

Displaybereiche Rechteckig sind und bei einer kreisförmigen Darstellung

in den Eckbereichen viel ungenutzer Platz entsteht.

2. Inhalte der Knoten nicht gut in den Kreissegmenten angezeigt werden

können. Abbildung 2.5 lässt erkennen, dass die größten Dateien im Ver-

5radial, space-filling (RSF)
6Auch wenn die Treemap mit expliziter Strukturdarstellung durch Ränder und Farbkodie-

rung dargestellt ist lässt sich die Hierarchie im InterRing leichter erschließen.
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2.1 Visualisierung von Hierarchien

zeichnis Text enthalten und stellt diesen schematisch dar, auch Bilder

können trotz deren verhältnismäßig kleinen Dateigröße schon erkannt

werden.

Abbildung 2.4: InterRing Dateisystemvisualisierung von Linux/Gnome.

2.1.4 Treemap

Eine weitere Visualisierung für hierarchische Datenstrukturen sind Treemaps.

Diese wurden im Jahre 1990 von Ben Shneiderman entwickelt, der an seinem

Institutsserver vor einem zu dieser Zeit weit verbreiteten Problem stand. Die

nur 80 MB umfassende Festplatte war nahezu voll und musste bereinigt wer-

den. Traditionelle Baumgraphen wurden zu groß und konnten die Festplatten-

belegung nicht ausreichend veranschaulichen, sodass er nach einer geeigneteren

Darstellungsform für Dateisysteme zu suchen begann, in der die größten Datei-

en und Ordner leichter zu bestimmen sind [Shn98]. Mit der heute als Treemap

bekannten vollflächigen Visualisierung für Baumstrukturen, schuf Shneider-

man die für sein Problem perfekte Lösung. Die Topologie der Daten kann

dieser Darstellung gut entnommen werden und eine erheblich größere Anzahl

Knoten und Eigenschaften dieser kann in nur einer Grafik angezeigt werden.

Der vorhandene Displaybereich wird hierzu in viele Rechtecke, eines für je-

den Knoten (Ordner oder Datei) des Filesystems, unterteilt. Beginnend mit

14



2.1 Visualisierung von Hierarchien

Abbildung 2.5: Treemap Dateisystem erstellt mit BaseX

dem Wurzelverzeichnis als größtes Rechteck (über den gesamten Displaybe-

reich) wird in rekursiver Weiterführung zu den Blattebenen für jeden Knoten

eine Aufteilung für dessen Kinder innerhalb seiner Fläche ermittelt. So entsteht

ein Bild geschachtelter Rechtecke, bei dem die Ordner weitere Rechtecke bein-

halten und die Blätter der Struktur in diesen liegen. Die Größenverteilung der

Flächen sind dem Speicherverbrauch der jeweiligen Knoten und der in diesen

gekapselten Daten zugeordnet. Die
”
Speichersünder“ können im so erstellten

Bild schnell an ihrer verhältnismäßig großen Fläche erkannt werden.

Johnson hielt in [JS91] die folgenden Beziehungen einer Treemap und der

zugehörigen Baumstruktur der Daten fest:

1) If Node1 is an ancestor of Node2, then the bounding box of Node1 comple-

tely encloses, or is equal to, the bounding box of Node2.

2) The bounding boxes of two nodes intersect if one node is an ancestor of the

other.

3) Nodes occupy a display area strictly proportional to their weight.

4) The weight of a node is greater than or equal to the sum of the weights of

its children.

Unter anderem Beruht die günstige Verknüpfung auch auf diesen Eigenschaf-

ten, wie in Kapitel 3 verdeutlicht wird.
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3 XML und XML-Speicherstruktur

Manche der Informationen, welche noch heute ihren Platz in Tabellen einer

Relationalen Datenbank finden, sind eigentlich hierarchischer Natur. Ein gu-

tes Beispiel hierfür sind Unternehmensstrukturen. Zwar bestehen diese Hier-

archien schon lange und werden häufig digital verarbeitet, dennoch werden

Mitarbeiterdatenbänke bisweilen meist in tabellarischer Form umgesetzt. Die

Struktur der Information Wer ist Vorgesetzter von wem? kann dann beispiels-

weise durch die Beziehung zweier Felder (Personalnummer ↔ Personalnum-

mer Vorgesetzter) aus den flachen Tabellen zurück gewonnen werden.

In diesem Kapitel wird eine universelle Speicherstruktur für Hierarchien in

tabellarischer Form vorgestellt. Es werden außerdem Relationale Datenbank-

systeme mit XML-Unterstützung von nativen XML-Datenbanken abgegrenzt

und ein Einblick in die Speicherstruktur von BaseX gegeben.

3.1 eXtensible Markup Language (XML)

Der Dateisuffix xml bezeichnet nicht nur eine Dokumentart, er kapselt durch

die Spezifizierung von Tags7 und Attributen dieser, in Reintextform eine in-

finite Klasse Sprachen, welche der Dokumentauszeichnung (engl. document

markup) dienen. Ein Beispiel XML-Fragment ist in Abbildung 2.1 (rechts)

aufgezeigt. Die Elemente sind durch eckige Klammern (< und >) gekennzeich-

net. Jeweils zwei Elemente bilden dabei eine Einheit der Datenstruktur als

öffnendes und schließendes Tag. Das schließende Tag wird durch </ eingeleitet

und leere Elemente können unter der Verwendung nur eines Tags gekennzeich-

net werden wobei dieses dann mit /> abgeschlossen wird. In den Tags selbst

werden Namen für die Knoten angegeben und können weitere Eigenschaften

7Sind Elemente des XML Dokuments (Die Knoten in der Baumstruktur). Für weitere
Details XML Standard 1.1 unter http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/
vom 1. Juni 2009
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3.2 Speicherung von XML

als Attribute kodiert werden. XML erzwingt mit diesem Vorgehen immer ei-

ne hierarchische Struktur. Diese kann wie im Beispiel dem tatsächlichen Da-

tenmodell entsprechen, aber auch als Container genutzt werden um andere

Informationsstrukturen zu kapseln.

”
Die Entwicklung von XML begann 1996 und seit Februar 1998 ist es ein

W3C-Standard [...] Vor XML gab es SGML, das in den frühen 80er Jahren

entwickelt wurde, seit 1986 eine ISO-Norm ist und eine breite Anwendung für

große Dokumentationsprojekte fand“[BF99]. Einer der weit verbreiteten XML

Dialekte ist XHTML8. Dieser wird hauptsächlich für die Umsetzung von Web-

seiten eingesetzt und soll nach Empfehlung des W3C das zuvor verbreitete

HTML9 ablösen. Die grundsätzliche Idee und die Umsetzung dieser beiden

Standards sind wie es die Namen vermuten lassen eng verwandt. Es sollen

die Inhalte von Internetseiten speziell markiert werden um eine Trennung der

Daten (beispielsweise Text der Seite) von deren Darstellung zu bewirken. Die

gleichen Inhalte können so in unterschiedlichen Repräsentationen genutzt wer-

den und leicht aus einem Dokumentenformat in ein anderes portiert werden.

Die gewählte Kodierung als Reintext hat dabei den Vorteil von Maschinen, wie

auch von Menschen, gelesen werden zu können, was gerade bei Verwendung

im Internet eine wichtige Eigenschaft darstellt. Im Laufe der Zeit setzte sich

XML so nicht nur als Dokumentenauszeichnungssprache durch, sondern erfuhr

große Verbreitung als Datenaustausch- oder Speicherformat. In Folge dessen

sind mittlerweile große Datenbestände in XML vorhanden.

3.2 Speicherung von XML

Um Teile eines mit XML ausgezeichneten Baumes leichter extrahieren zu

können wurden unterschiedliche Ansätze verfolgt und Standards geschaffen.

”
The most popular approach is to adopt the hierarchical structure of a docu-

ment and rebuild it as a main memory tree. This approach has been standardi-

zed as Document Object Model (DOM).“[Grü06] Auf dem so generierten Map-

ping können dann beispielsweise die Hauptachsen ancestor-or-self, descendant-

8Extensible Hypertext Markup Language. Spezifikation unter http://www.w3.org/TR/
xhtml11/ vom 1. Juni 2009

9HyperText Markup Language. Spezifikation unter http://www.w3.org/TR/html4/ vom
1. Juni 2009
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3.3 Tabellen und Hierarchien

or-self, preceding-sibling oder following-sibling der XPath Spezifikation10 aus-

gewertet werden. Ist das DOM auch eine intuitive und leicht anzuwendende

Art auf XML Dokumente zuzugreifen überwiegen die Nachteile dieses Ansat-

zes schon bei relativ kleinen Dokumenten, beispielsweise weil jeder Knoten der

Baumstruktur als komplexe Datenstruktur im Hauptspeicher gehalten werden

muss.

3.3 Tabellen und Hierarchien

Wie oben mit dem Mitarbeiter/Vorgesetzter Beispiel gezeigt, lassen sich Hierar-

chien bisweilen in RDBMS abspeichern und die Beziehung der Daten zum An-

fragezeitpunkt wiederherstellen. Im Gebiet der Informationsvisualisierung ist

das Gewinnen der hierarchischen Beziehung aus tabellarischen Daten häufiger

Bestandteil der Datenvorbereitung.

Dabei gilt es beide Richtungen der Datentransformation zu betrachten: zu-

nächst der Weg der XML-Dateien in eine tabellarische Struktur, welche von

nativen XML-Datenbanken zur effizienteren Speichernutzung und Anfrageaus-

wertung verwendet werden. Zweitens die Überführung flacher, tabellarisch ge-

speicherter Daten in ein Hierarchisches Format. Die verwendeten Transforma-

tionen stehen sich, auch wenn ihre Richtungen entgegengesetzt sind, dennoch

nicht als Funktion und Umkehrfunktion gegenüber. Die Abweichung ergibt sich

aus den unterschiedlichen Zielen, also

1. der Aufsplittung des XML Baumes in Tabellen zur effizienteren Spei-

chernutzung und

2. dem Wiedergewinnen hierarchischer Beziehungen, welche auf unterschied-

liche Arten in Tupeln und Relationen kodiert wurden um vorhandene

Daten in einer traditionellen Datenbank abzuspeichern.

Das zweite Augenmerk dieser Arbeit ist eine geeignete Speicherform für

Baumstrukturen, welche die Visualisierung von großen hierarchischen Daten-

mengen erst ermöglichen. So wird an dieser Stelle nur kurz angeschnitten,

dass Tabellen in XML Dokumente konvertierbar sind und den Daten so eine

hierarchische Struktur zu geben im Allgemeinen kein schweres Problem ist.

10http://www.w3.org/TR/xpath20/ vom 1. Juni 2009
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Ein Datensatz kann leicht in einem XML-Tag mit seiner id als Attribut und

in diesem die Eigenschaften des Tupels in weitere Tags mit den Namen der

zugehörigen Spalten verpackt werden.

3.3.1 Tabellarische Strukturen für Hierarchien

Wichtiger ist an dieser Stelle vielmehr eine kompakte Speicherstruktur um die

Auswertung der Anfragen gegenüber Verfahren wie dem DOM zu beschleu-

nigen und auch für sehr große Dokumente handhabbar zu machen. Darüber

hinaus wird eine Repräsentation der Daten gesucht, die sich leicht auf Se-

kundärspeichern ablegen lässt. Diese sogenannte Serialisierung erlaubt eine

pltzeffiziente Speicherung der Dokumente und vermeidet das erneute parsen

eines XML Dokuments beim Start der Datenbank.

Relationale Datenbanken können effizient mit großen Datenmengen umge-

hen. In [FK99] wurden einige Möglichkeiten vorgestellt von den hierarchischen

Daten in traditionellen Datenbanksystemen. Tatsächlich ist dieser Weg ein na-

he liegender Schritt, wurden RDBMS doch über lange Zeit hinweg auf wenig

Festplattenzugriffe, Mehrbenutzerbetrieb, Performance usw. – nur nicht auf

den Umgang mit hierarchischen Strukturen hin – optimiert. Traditionelle Da-

tenbanksysteme, welche beispielsweise durch Verwendung des XPath Accele-

rator Encoding [Gru02] und Erweiterungen wie dem Staircase Join [GvKT03]

optimiert wurden um besser mit Baumstrukturen umgehen zu können wer-

den XML enabled genannt. Diesen gegenüber steht der Ansatz der nativen

XML-Datenbanken – ein Datenbanksystem für hierarchische Strukturen neu

zu entwerfen und die Erfahrungen und nur das Wissen aus der traditionellen

Datenbanktechnologie wiederzuverwenden.

Für beide Ansätze gibt es Systeme, die schema based oder schema oblivious

arbeiten das heißt eine Beschreibung der XML Struktur benötigen oder nicht.

3.3.2 BaseX Speicherstruktur

BaseX verfolgt einen nativen Ansatz der XML-Verarbeitung, welcher die XML-

Dokumente ohne DTD11 oder XML-Schema12 (beides Beschreibungen für den

Aufbau von XML) beim Import in die Datenbank in eine tabellarische

11Document Type Definition
12W3C Spezifikation unter http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/ vom 2. Juni 2009
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pre/dist/size Darstellung transformiert. Die pre-Werte stellen dabei die Po-

sition, an welcher der Knoten in einer Präorder-Sequenz betrachtet wurde, dar

und werden implizit durch die Stelle des Knotens im späteren Array abgespei-

chert. Ursprünglich wurde der Elternknoten als absolute Referenz gehalten,

was sich bei der Verarbeitung von Updates jedoch als negativ zeigte (Vgl.

[GGHS09]). Als Referenz wird deshalb die Distanz zum Elternknoten dist,

definiert als Differenz des pre-Wertes des betrachteten Knotens und seines

Vaterknotens, verwendet. size hält die Anzahl der Kinder im Unterbaum des

Knotens. Jedes Knotentupel wird in Abhängigkeit dessen Typs anders, aber

immer in jeweils 16 Bytes gespeichert, sodass die Strukturtabelle einen mit

der Anzahl Knoten linear steigenden Speicherverbrauch aufweist, was durch

die Referenzierung langer textueller Knoteninhalte ermöglicht wird.

Im Durchlauf des Dokumentes werden die pre-Werte und die Referenz zum

Elternelement jeweils beim öffnenden Element eingetragen. Die Größe des Un-

terbaumes steht dann beim Einlesen des schließenden Tags fest. Alle zu spei-

chernden Werte können so während eines Dokumentendurchlaufs in die Tabelle

geschrieben werden und die aufgebaute Datenbank auf der Festplatte abgelegt

werden, was ein erneutes Parsen verhindert. Dateistrukturen können [HGS07]

folgend unter dem Motto
”
everything is an element“ in ein XML Encoding

überführt werden und so unter Anwendung des im vorhergehenden Absatz

beschriebenen Verfahrens in die Speicherstruktur von BaseX aufgenommen

werden. Geeigneter ist hier allerdings ein Parser, welcher die Daten ohne den

Umweg über XML in die Tabellen schreibt.
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4 Treemaps im Detail

Gingen Shneiderman und Johnson bei der ersten Treemap-Implementierung

in TreeViz (Vorgestellt in [Joh92]. Siehe Abbildung 4.1.) noch sehr intuitiv

und einfach vor um die Schachtelung der Rechtecke zu erzeugen (Vgl. Kapi-

tel 4.1.1), wurden bis heute viele weitere Algorithmen vorgestellt eine Treemap

zu erzeugen.

Abbildung 4.1: TreeViz Treemap-Visualisierung eines Dateisystems. Quel-
le: [Shn92]

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Verfahren zur Erstellung von

Treemaps betrachtet, der aktuelle Forschungsstand beleuchtet und die trotz

der ähnlichen Methoden abweichenden Resultate verglichen.
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4.1 Die Erstellung von Treemaps

4.1 Die Erstellung von Treemaps

Die größte Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Verfahren zur Erzeugung ei-

ner Treemap ist der Ablauf der Rekursion zu den Blattknoten des Baumes.

Algorithmus 1 beschreibt diese formal und vereinheitlicht für alle Verfahren.

So wird immer der verfügbare Displaybereich in Form eines Rechtecks rect

(alle Kinder werden später innerhalb dieser Fläche liegen) und eine Liste von

Knoten nodes, welche als Wurzel für die Darstellung fungiert übergeben.13

Ausgehend vom Wurzelknoten, welcher den kompletten Displaybereich belegt

startet die Rekursion (Zeile 3 des Algorithmus). Die Tiefe der Knoten im Baum

kann optional durch Ränder (border), welche den übergebenen Displaybereich

beschneiden, unterstützend dargestellt werden. In diesem Schritt werden auch

die Kinder für die jeweiligen Knoten ermittelt (children), der gleichen Rou-

tine übergeben und in Zeile 5 (sollte mehr als ein Knoten übergeben worden

sein) auf das Rechteck aufgeteilt. Diese Aufteilung kann unter Anwendung der

Verfahren aus den Kapiteln 4.1.1 bis 4.1.4 erreicht werden. Ist eine Aufteilung

gefunden wird diese in result gespeichert und doMap für jedes der erzeugten

Rechtecke und die Kinder des zugehörigen Knoten rekursiv angewandt.

Algorithmus 1 : doMap(rect, nodes)

Input : Displayausschnitt rect, Knotenliste nodes
Result : result Liste zu zeichnender Rechtecke
if size(nodes) == 1 then1

result.add(rect);2

if bigEnough(rect) then3

doMap(rect - border, children(nodes[0].pre));4

else5

rectangles = LevelAlgo(rect - border, nodes);6

result.addAll(rectangles);7

foreach r ∈ rectangles do8

doMap(r, children(r.pre));9

Das Problem der Aufteilung des Rechtecks, welches in LevelAlgo so noch

zu lösen bleibt, wird in Abbildung 4.2 verdeutlicht. Ausgangspunkt ist wieder

13Zwar können auch mehrere Knoten auf Wurzelebene nebeneinander dargestellt werden.
Für die Beschreibung wird allerdings davon ausgegangen, dass nur ein Baum angezeigt
wird. Die nodes enthält demnach beim initialen Aufruf der Funktion doMap nur den
Wurzelknoten.
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4.1 Die Erstellung von Treemaps

Abbildung 4.2: Unterteilungsproblem für eine Level. Quelle: [BHVW00]

die Knotenliste nodes, deren Gewichte14 (im Beispiel: 6, 6, 4, 3, 2, 2, 1) und

ein Rechteck mit vorgegebener Größe (hier 4x6). Gesucht ist eine Unterteilung

der Fläche in Rechtecke (eines für jeden Knoten), sodass

Knotenfläche

gesamt Fläche
=

Knotengewicht

Summe der Gewichte

gilt. In einer Lösung muss der erste Knoten demnach 6
24

der Fläche einnehmen.

Als Lösung der Aufteilung eines Levels können unterschiedliche Methoden

zum Einsatz kommen. Es wurden viele Verfahren vorgestellt, welche Probleme

des initialen Treemaplayouts adressieren. Auch ein hybrides Verfahren wäre

denkbar, bei dem durch die Kombination unterschiedlicher Eigenschaften eine

Treemap erstellt wird, welche auf verschiedenen Ebenen das Augenmerk auf

bestimmte Charakteristika lenkt. Eine Entscheidung für den zu verwendenden

Algorithmus zu treffen ist allerdings schwer und muss durch den Benutzer unter

Anwendung des Hintergrundwissens über die Daten und den Merkmalen der

Layouts interaktiv getroffen werden.

Alle Weiterentwicklungen des ersten Verfahren haben wie dieses selbst ihre

Vor- und Nachteile. Die Vorteile entstehen dabei immer auf Kosten anderer

Eigenschaften, sodass davon ausgegangen werden kann, dass eine Kombination

aller Vorzüge unvereinbar ist. Ein mathematischer Beweis steht allerdings noch

aus (Vgl. [BSW02]).

14nodes enthält die Zuordnung der Gewichte zu den Knoten, deren Berechnung an dieser
Stelle vernachlässigt wird.
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4.1.1 Slice and Dice

Um die Funktionsweise einer Aufteilung einer Menge von Knoten für ein Level

und zugehöriges Rechteck leicht veranschaulichen zu können und auch um der

historischen Entwicklung gerecht zu werden wird zunächst auf den Slice and

Dice Treemap-Algorithmus [JS91, Shn92] eingegangen. Das Rechteck wird da-

bei alternierend von Level zu Level abwechselnd in horizontaler oder vertikaler

Richtung aufgeteilt. Alle Kindesrechtecke erhalten so die Höhe (bei horizonta-

ler Verteilung) oder die Breite (bei vertikaler Verteilung) des Elternrechtecks,

die andere Seite wird den Gewichten entsprechend zugeteilt. Algorithmus 2

stellt dieses Vorgehen schematisch dar.

Algorithmus 2 : sliceAndDiceLevel(rect, nodes)

Input : Displayausschnitt rect, Knotenliste nodes
Output : Rechtecke für dieses Level
foreach n ∈ nodes do1

if horizontal then2

result.add(Rectangle( n.weight
nodes.weight

· width, height, . . . ));3

else4

result.add(Rectangle(width, n.weight
nodes.weight

· height, . . . ));5

return result ;6

Zwei Aufteilungen der Knotenmenge im vorgegebenen Rechteck als Lösung

des Slice and Dice Algorithmus für das oben gestellte Problem sind in Abbil-

dung 4.3 gezeigt. Da keine Aussage über die Richtung der Verteilung getroffen

wurde ist im linken Bild eine horizontale und im rechten eine vertikale Vertei-

lung der Kindesrechtecke abgebildet.

Abbildung 4.3: Lösungen des Slice and Dice Treemap Algorithmus. Quel-
le: [BHVW00]
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Johnson kam 1991 zu dem Resultat, dass auf einem damals üblichen Mo-

nitor mit einer Auflösung von 640x480 Pixeln die 80 MB15 der Institutsfest-

platte gleichmäßig auf 3000 Dateien verteilt unter Verwendung des Slice and

Dice Verfahrens alle dargestellt werden können. Einer Datei stünden so ca. 100

Pixel (eine Fläche von fast 4 mm2) zur Verfügung [JS91]. Es muss allerdings

berücksichtigt werden, dass die Größen in einem Dateisystem meist weit ge-

streut sind und einige wenige große Dateien vielen Kleinen gegenüber stehen,

die bei diesem Ansatz nahezu verloren gehen. Weiter werden die Rechtecke,

welche der Slice and Dice Algorithmus erzeugt wie in Abbildung 4.3 zu se-

hen ist teilweise sehr lang und dünn, was sie schlecht erkenn- und selektierbar

macht.

Für das Ungleichgewicht der Dateigrößen in einem Dateisystem wird später

in dieser Arbeit (Kapitel 5.1) ein Lösungsansatz mit einer adaptiven Größen-

funktion vorgestellt.

Statt dem Level der Hierarchie kann zur Bestimmung der horizontalen oder

vertikalen Rechteckverteilung auch die Höhe und Breite des verfügbaren Plat-

zes herangezogen werden. So würden die Kinder entlang der längeren Seite des

Elternrechtecks verteilt, sodass mehr Platz zur Verfügung steht, was in den

meisten Fällen bessere Seitenverhältnisse zur Folge hat. Allerdings kann sich

die Orientierung der Flächen bei einer minimalen Änderung der Fenstergröße

(Höhe < Breite→ Breite < Höhe) stark verändern (horizontal→ vertikal). In

Kapitel 4.2.1 wird zur Messung dieses Verhaltens die distance change function

eingeführt.

Laufzeit Wie dem Entwurf aus Algorithmus 2 leicht zu entnehmen ist wird

die Schleife (Zeile 1) für jeden Knoten der Eingabeliste einmal durchlaufen.

Die Laufzeit des Verfahrens für ein Level ist somit in O(m), mit m als Länge

der Eingabeliste nodes und unter der Voraussetzung, dass die Gewichte der

Knoten in konstanter Zeit berechnet werden können.

Für das gesamte Verfahren muss die Abbruchbedingung der Rekursion (Al-

gorithmus 1 Zeile 3) berücksichtigt werden. Ein Ende wird verursacht, wenn

das derzeitige Rechteck in der Größe nicht ausreicht weitere Kindesrechte-

cke darzustellen oder einen Blattknoten repräsentiert. Wird dieses Verfahren

mit einem Baum mit der Anzahl Knoten N aufgerufen und alle Rekursio-

15Vgl. Kapitel 2.1.4 und [Shn98]
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nen bis zur Blattebene fortgeführt ist eine obere Schranke gegeben durch die

Anzahl der Knoten im Baum, da jeder Knoten node0 bis nodeN lediglich ein

Mal in der Knotenliste nodes vorkommen kann. Werden vorzeitige Abbrüche

berücksichtigt, verhält sich die Laufzeit des Algorithmus linear zur Anzahl ge-

zeichneter Rechtecke16 n, welche zwingend kleiner gleich N ist. Demnach ist

der Algorithmus schlechtesten Falls in O(n) mit n Anzahl gezeichneter Recht-

ecke und n ≤ N17.

4.1.2 Squarified Treemap

Eines der Verfahren, welche sich eine Verteilung der Rechtecke in Abhängigkeit

des Seitenverhältnisses des Elternrechtecks zu Nutze macht18, ist der 2000 von

Bruls et al. in [BHVW00] vorgestellte Squarified Treemap Layout-Algorithmus.

Das Hauptziel besteht darin die Seitenverhältnisse aller Flächen so gut wie

möglich an 1 anzunähern. Um dies zu erreichen wird von der Annahme ausge-

gangen, dass es schwerer ist ein großes Rechteck zu platzieren als ein kleines.

Die Knoten werden dieser Idee folgend zunächst absteigend nach den Werten

der Gewichtungsfunktion sortiert (Zeile 2 Algorithmus 3).

Algorithmus 3 : squarifiedLevel(rect, nodes)

Input : Displayausschnitt rect, Knotenliste nodes
Output : Rechtecke für dieses Level
strip; result;1

sortByWeight(nodes);2

foreach n ∈ nodes do3

if worstAspectRatio(strip + n) < worstAspectRatio(strip) then4

strip.addAndResize(n);5

else6

result.addAll(row);7

rect = rect - row; refresh(strip);8

strip.addAndResize(n);9

return result.addAll(strip);10

Ist die Reihenfolge umgestellt wird damit begonnen den größten Knoten

16Anzahl der Knoten, die im gesamten Verfahren in nodes enthalten waren.
17Gilt auch für die Analysen in den Kapiteln 4.1.2 bis 4.1.4.
18Ersichtlich aus dem Beispiel in Abbildung 4.4. Im Algorithmenentwurf ist dies der Ein-

fachheit halber nicht berücksichtigt.
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Abbildung 4.4: Squarified Treemap-Algorithmus zur Aufteilung der Rechtecke
auf einem Level. Quelle: [BHVW00]

der Liste in eine Zeile oder Spalte strip einzufügen. Danach den zweitgrößten

bis hin zum kleinsten Knoten der Liste. Dabei werden vor jedem Einfügen

des jeweils nächsten Rechtecks die Seitenverhältnisse der zuletzt platzierten

Rechtecke angepasst (Zeile 4) und in Abhängigkeit des schlechtesten Ergebnis-

ses in die aktuelle Zeile eingefügt oder mit dem derzeitigen Rechteck eine Neue

eröffnet. Soll ein neuer strip begonnen werden können die aktuellen Rechtecke

bereits in das Ergebnis übertragen werden (Zeile 7). Danach muss der noch

zur Verfügung stehende Platz um den fertigen Streifen reduziert und dieser

geleert werden. Dieses Vorgehen wird fortgesetzt, bis zum letzten Knoten der

Liste, welcher dann entweder in der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Zeile unter

kommt oder als einziges Rechteck in einem neuen Streifen Platz findet.

Abbildung 4.4 verdeutlich das Vorgehen für das zu Beginn des Kapitels ein-

geführte Beispiel. Jede Bildzeile der Abbildung stellt hier das Unterbringen

von Knoten in jeweils einem Strip dar. Auf der Suche nach einer Lösung des

Problems werden also vier Streifen angelegt. Jeweils das letzte Bild der Zeilen

ist dabei ein gescheiterter Test der Seitenverhältnisse (Zeile 4 Algorithmus 3),

sodass das an dieser Stelle getestete Rechteck in einem neuen Streifen unter-

gebracht wird. Das Eröffnen einer neuen Zeile oder Spalte und das horizonta-
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le/vertikale Einfügen in diese wird im ganzen Verfahren in Abhängigkeit der

Höhe/Breite des restlichen Platzes und der Zeilen selbst entschieden.

Laufzeit Wieder ist n die Anzahl gezeichneter Knoten und damit n ≤ N

mit N Anzahl der Knoten im Baum. Zu Beginn der Levelschritte wird die

übergebene Knotenliste sortiert (O(n log(n)). In Zeile 4 des Algorithmus müssen

zusätzlich für jedes Rechteck jeweils die Seitenverhältnis des aktuellen Strei-

fens neu berechnet werden, was sich linear zur Anzahl Elemente des Streifens

verhält. Im schlechtesten Fall werden alle Rechtecke in einem Streifen plat-

ziert und jedes Element muss neu berechnet werden, das Verhalten wäre in

diesem Falle quadratisch zur Anzahl gezeichneter Rechtecke, also in O(n2).

Durchschnittlich ist damit zu rechnen, dass die Zeilen
√

n Elemente enthal-

ten und die asymptotische Laufzeit in O(n
√

n) ist. Eine untere Schranke für

das Verfahren wird von der Sortierung mit O(n log(n)) bestimmt, wenn jedes

Rechteck einen eigenen Streifen erhält und der Aufwand der Schleife auf O(n)

sinkt.

4.1.3 Strip Treemap-Layout

Auch ohne Sortierung erzeugt ein ähnliches, auf dem Squarified Treemap-

Layout basierendes Design erstaunlich gute Resultate.

”
The strip treemap algorithm is a modification of the existing Squa-

rified Treemap algorithm [..]. It works by processing input rec-

tangles in order, and laying them out in horizontal (or vertical)

strips of varying thicknesses.“[BSW02]

Dieses Vorgehen funktioniert ähnlich dem Schreiben eines Textes auf ein Blatt

Papier. Die Rechtecke werden in Zeilen von links nach rechts in den zur

Verfügung stehenden Platz verteilt. So wird im ersten Schritt das Rechteck

an erster Position der Liste über die volle Breite des Displaybereichs platziert.

Im nächsten Schritt wird zunächst getestet, ob sich das Mittel der Seiten-

verhältnisse in dieser Zeile nach Hinzufügen des nächsten Knotens verbessern

würde.19 Sollte dies der Fall sein wird der Schritt ausgeführt – also die Höhe der

19Im Gegensatz zum Squarified Treemap Algorithmus, bei dem an dieser Stelle das schlech-
teste Seitenverhältnis der Zeile verwendet wird.
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Zeile auf das Gewicht der beiden Knoten angepasst und das erste Rechteck ent-

sprechend verschmälert. So wird zeilenweise eine Treemap aufgebaut, bis das

letzte Element der Liste in die zuletzt bearbeitete Zeile eingefügt wird oder ei-

ne neue Zeile erhält. Dieses Vorgehen könnte mit nur wenig Anpassungen auch

auf ein Spaltendesign angepasst werden oder eine andere
”
Schreibrichtung“

umsetzen.

Algorithmus 4 : stripLevel(rect, nodes)

Input : Displayausschnitt rect, Knotenliste nodes
Output : Rechtecke für dieses Level
strip;1

foreach n ∈ nodes do2

if aspectRatio(strip + n) < aspectRatio(Strip) then3

row.add(n);4

else5

result.addAll(strip);6

refresh(strip); strip.add(n);7

return result.addAll(strip);8

Wie in obigem Zitat erwähnt ist der Strip Treemap Layout-Algorithmus eine

Abwandlung des Squarified Layouts. Es ist demgegenüber allerdings in zwei

Punkten einfacher.

1. Wird die Liste der Knoten zuvor nicht sortiert, sodass die Dokumenten-

reihenfolge erhalten wird.

2. Werden die Reihen nicht je nach verfügbarem Platz horizontal oder ver-

tikal verteilt, sondern in einer vorgegebenen Richtung.

Beide Punkte haben zwar schlechtere Seitenverhältnisse zur Folge, jedoch kann

so der resultierenden Darstellung die ursprüngliche Ordnung der Elemente

leicht entnommen werden. Um diesen Sachverhalt in den unterschiedlichen

Ansätzen einheitlich vergleichen zu können wurde das Kriterium der Lesbar-

keit (readability) eingeführt (Kapitel 4.2.1).

Laufzeit Die Skalierbarkeit des Strip Treemap Algorithmus weicht nur ge-

ringfügig von der des Squarified Algorithmus’ ab. So ist eine obere Schranke ge-

geben mit O(n2), wenn alle Rechtecke in einer Zeile untergebracht werden und
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O(n
√

n) bei durchschnittlicher Verteilung dieser. Als untere Schranke verhält

sich dieses Verfahren linear, da keine Sortierung der Knoten auf den einzelnen

Levels erfolgt.

4.1.4 Binary Layout

Wurde im letzten Kapitel eine Reduzierung des Squarified Layouts zum Strip

Layout beschrieben, welche in zwei Schritten erfolgte, geht der Ansatz aus

[Cou02] nicht so weit. Er verzichtet nur auf die Sortierung der Knotenliste.

Das Resultat ist von der linken oberen Ecke zur rechten unteren Ecke des

Displaybereiches sortiert. Für den Betrachter bedeutet dies, dass das erste

Element bei der Koordinate (0, 0) zu finden ist und das letzte Element bei

(width, height).

Ein Vorgehen, welches eine Reihenfolge ähnlich diesem erstellt ist der Bi-

nary Treemap Algorithmus. Eingeführt wurde er in [WB] und in einer leicht

abweichenden Form als Split Treemap in [Eng05] für Mobile Geräte und die

Darstellung von Foreneinträgen.

Algorithmus 5 : binaryLevel(rect, nodes)

Input : Displayausschnitt rect, Knotenliste nodes
Output : rectangles Rechtecke für dieses Level
if |nodes| > 1 then1

mid = 0; sum = 0;2

if Binary then3

mid = nodes.length
2

;4

for n ∈ nodes[0;mid] do5

sum + = n.weight;6

else7

for sum < nodes.weight
2

, mid + + do8

sum + = nodes[mid].weight;9

result.addAll(binary(leftArea(sum), nodes[0; mid]));10

result.addAll(binary(rect - leftArea, nodes[mid + 1; size]));11

return result ;12

else13

return rect ;14

Die Aufteilung des Platzes für eine Liste von Knoten für ein Level erfolgt bei

beiden Ausprägungen rekursiv. So wird die Liste in der Mitte geteilt. Algorith-
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mus 5 stellt beide Verfahren dar und unterscheidet die Ansätze in Zeile 3. Nach

dem Bestimmen der Mitte der Knotenliste werden beide Verfahren gleich fort-

gesetzt. Die Mitte kann wie im Entwurf zu sehen das Element an der mittleren

Position der Liste (Binary Treemap, Vgl. Zeilen 4-6) oder die Mitte anhand

der Gewichtsfunktion (Split Treemap Zeilen 8 und 9) sein. Das Rechteck wird

unter Berücksichtigung der Gewichtssummen der beiden Teile horizontal oder

vertikal (Vgl. 4.1.2) aufgeteilt (im Entwurf abgekürzt durch LeftArea). Jedem

der so entstandenen Rechtecke wird für die Rekursionsschritte (Zeilen 10 und

11) dann wieder der zugehörige Teil der Liste (bis zur Mitte oder ab dieser)

übergeben. Dieses Verfahren teilt den vorhandenen Platz also solange in zwei

Hälften, bis jedem Knoten genau ein Rechteck zugeordnet ist und das Ergebnis

eine Lösung des Problems für ein Level ist.

Laufzeit Wie für die meisten rekursiven Verfahren typisch wird auch in die-

sem Falle die Laufzeit durch einen logarithmischen Funktionsverlauf bestimmt.

So wird das Problem vom Berechnen der Mitte20 in konstanter Zeit c in zwei

Teilprobleme mit halber Größe zerlegt. Die Laufzeit des Algorithmus ist dem-

nach bestimmt durch die rekursive Funktion T (n) = 2 · T (n
2
) + n + c. Nach

Anwendung des Mastertheorems (Vgl. [Sch01]) sind beide Verfahren somit in

O(n log n).

4.2 Analyse der Verfahren

Alle vorgestellten Verfahren haben das Ziel die besten Eigenschaften von Tree-

map Layouts zu vereinen. Wie in Kapitel 4.1 schon erwähnt scheint eine Lösung

welche alle Faktoren optimiert allerdings ausgeschlossen, sodass zumindest eine

ausgewogene Kombination dieser gesucht wird. Der Vergleich der vorgestell-

ten Verfahren ist zum einen geprägt von der Qualität der Resultate und zum

anderen, mit dem Ziel der Visualisierung von großen Datenstrukturen, der

Darstellbarkeit vieler Knoten und einer günstigen Implementierung.

Zunächst werden die verwendeten Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnis-

se der Layouts aus [SW01, BSW02, TS07] vorgestellt, um dann die eigentliche

20Hier die Schleife, welche in O(n) ist für beide Verfahren.
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Verbindung der Speicherstruktur und der Visualisierung in Kapitel 4.3 aufzu-

zeigen.

4.2.1 Layoutbewertung

Average Aspect Ratio

Das bedeutendste Maß, an dem eine Treemap gemessen wird, ist das in [SW01]

eingeführte ungewichtete mittlere Seitenverhältnis der Rechtecke. Shneiderman

und Wattenberg definierten das average aspect ratio eines Treemap-Layouts als

das arithmetische Mittel der Seitenverhältnisse der Blattrechtecke21. Alterna-

tive Definitionen eines solchen Maßes könnten die Gewichtung der Rechtecke

oder nicht-Blattknoten in die Berechnung mit einbeziehen um das Layout im

Allgemeinen besser zu beschreiben. Die Entscheidung zu dieser Definition wur-

de getroffen um auch kleine schlecht sichtbar Rechtecke in der Ausprägung der

Kennzahl sichtbar zu machen, da diese gerade bei der Beschriftung nachteilig

behandelt werden.

Distance Change

Die distance change function, ebenfalls von Shneiderman und Wattenberg ein-

geführt, drückt die Veränderung eines Treemap Layouts aus, wenn Änderungen

an den Daten oder anderen Voraussetzungen durchgeführt werden. Es ist vor-

teilhaft bei kleinen Änderungen der Randbedingungen auch nur geringfügige

Auswirkungen auf die Visualisierung zu erhalten. Wird also ein Knoten ent-

fernt oder wird das Seitenverhältnis minimal verändert, soll die Anordnung der

Rechtecke nicht komplett umgestellt werden. Definiert wurde die Abstands-

änderungsfunktion über den Euklidischen Abstand

d(r1, r2) =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (w1 − w2)2 + (h1 − h2)2

zweier Rechtecke R1 mit (x1, y1, w1, h1) und R2 mit (x2, y2, w2, h2) um über

den Schwerpunkt der Rechtecke deren Form zu berücksichtigen. Die Distanz-

funktion ist dann bestimmt über das arithmetische Mittel der jeweils zusam-

mengehörigen Rechtecke in zwei verschiedenen Treemapdarstellungen.

21Diese müssen keine Blattknoten des Baumes sein, lediglich Rechtecke, welche in der Dar-
stellung als solche angezeigt werden, also das Ende der Rekursion verursachten.
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Auch wenn die Auswirkungen einer Änderung der Daten gemessen werden

sollen sagt die theoretische Definition der Abstandsfunktion nichts über den

Umgang mit Rechtecken, welche nur in einer der beiden Darstellungen vor-

handen sind und dadurch keine bestimmten Werte für R1 oder R2 haben aus.

Eine Behandlung wäre das Vernachlässigen dieser undefinierten Rechtecke bei

der Berechnung. Dies träfe sicher die Intention des Entfernens von Knoten aus

den Daten. Das Verschwinden eines Rechtecks aufgrund einer Layoutänderung

würde so fälschlicherweise allerdings nicht berücksichtigt. In solch einem Fall

könnte beispielsweise der Abstand dieses Rechtecks im alten Layout R1 zum

nächsten sichtbaren Vorfahrensrechteck R2par im Vergleichslayout herangezo-

gen werden.

Readability

Eines der Merkmale, welches die Klasse der Treemap-Layout-Algorithmen ent-

lang einer fließenden Grenze in ordered und unordered aufteilt ist die Reihen-

folge der Knoten im Baum. Tatsächlich erhalten nicht alle Algorithmen die

Sortierung der Eingabe aufrecht (beispielsweise der Squarified Algorithmus)

und übertragen sie in nachvollziehbarer Art und Weise auf die Fläche.

Abbildung 4.5 verdeutlicht anhand der Grauwertverteilung die Reihenfolge

der Elemente für die vorgestellten Algorithmen. Es werden die Rechtecke ih-

rer Reihenfolge im Baum entsprechend schattiert. Elemente, welche früher im

XML-Dokument auftreten bekommen einen geringeren Grauwert zugewiesen

als ihre nachfolgenden Geschwister. Beim Slice and Dice Verfahren ist deutlich

zu sehen, dass die Dokumentenreihenfolge dem Resultat leicht zu entnehmen

ist.

In [BSW02] ergänzten Bederson et al. die readability. Dieses Maß bildet

die Leserichtung des erzeugten Treemap Layouts ab. Gezählt wird hierzu die

Häufigkeit der Richtungswechsel, welche der Benutzer bei einem sequenziellen

Scan der Treemap vollziehen muss. Zur Aufzeichnung dieser werden die Recht-

ecke (jeweils an deren Mittelpunkt) der Reihenfolge der Baumstruktur nach

mit Vektoren verbunden. Anschließend werden die Richtungswechsel gezählt

und das Ergebnis mit der Anzahl der Knoten normiert und von 1 subtrahiert.

readability =
#Richtungswechsel

#Knoten
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Wird die Richtung nicht geändert entsteht so ein Wert gleich 1 und der Be-

trachter kann die Objekte leicht sequenziell scannen.

Besteht das Ziel also darin die
”
document order“ des XML auch in der

Visualisierung abzubilden, kommen nur noch eine geringere Teilmenge der

Verfahren in Frage. Bei anderen Fragestellungen, wie der Visualisierung ei-

nes Dateisystems, ist die Reihenfolge meist von untergeordneter Bedeutung.

Auf eine vorgegebene Sortierung zu achten entfällt also für dieses Beispiel und

alle Algorithmen könnten in Betracht gezogen werden.

4.2.2 Vergleich der Ergebnisse

Der Vergleich der visuellen Qualität der in 4.1 vorgestellten Verfahren wird in

Anlehnung an [BSW02] mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation geführt. Alle

Algorithmen wurden dabei für 50 auf ein Level verteilte Knoten aufgerufen.

In den Tests wurden dann Änderungen auf die Gewichtsverteilung der Kno-

ten simuliert und die drei Eigenschaften (average aspect ratio, distance change

und readability) über den Verlauf aufgezeichnet und deren Mittel bestimmt.

Abbildung 4.5 zeigt jeweils den Endstand für die Verfahren. Die Farbkodie-

Abbildung 4.5: Gegenüberstellung Slice and Dice und Squarified Algorith-
mus. Grauwert kodiert die Reihenfolge der Elemente. Erstellt
mit: [WB]
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rung gibt die Reihenfolge der Knoten im Baum wieder. Tabelle 4.1 zeigt die

Durchschnittswerte der Layouts im durchgeführten Test.

aspect ratio change readability

Slice and Dice 129,21 0,1 1
Squarified 1,25 10,33 0,05
Strip 2,46 2,95 0,71
Binary 3,55 0,31 0,05
Split 2,42 3,3 0,11

Tabelle 4.1: Durchschnittswerte der fünf Layouts bei der Monte-Carlo-
Simulation.

Die Werte spiegeln ganz deutlich die schon angesprochenen dünnen Recht-

ecke des Slice and Dice Layouts wider. Weiter kann erkannt werden, dass

das Squarfified Layout im Schnitt sehr nah an Seitenverhältnisse gleich eins

heran kommt. Diese Tatsache beruht zu großen Teilen auf der Umsortierung

der Rechtecke, welche wiederum als Hauptursache für die großen Positions-

änderungen dieser bei Updates, anzuführen ist. Untersucht man die readability

um die Scanbarkeit zu beurteilen ist festzustellen, dass genau diese beim Squa-

rified Layout genau so hoch ist wie beim Binary Layout und nur geringfügig

schlechter als beim Split Layout ist. Werden allerdings die Ergebnisse der Ab-

bildung betrachtet kann das Prinzip, nach welchem die Rechtecke verteilt wer-

den, beim binary- und Split-Verfahren deutlicher nachvollzogen werden. In

[TS07] wurde um diesen Sachverhalt besser zu bewerten die Kontinuität der

Rechtecke eingeführt. So bestehen in einer Liste mit n Knoten genau n − 1

Nachbarschaften. Die Frage ist nun, wie viele dieser in der Treemap abgebildet

werden. Die Kontinuität ist so bestimmt, mit der Zahl abgebildeter Nachbar-

schaften y als

Kontinuität =
y

x− 1

Ying Tu und Han-Wei Shen kommen so zu dem Ergebnis, das die meis-

ten Layouts über 80% der Nachbarschaften abbilden – bis auf das Squarified

Layout, welches nur knapp 20% der Nachbarschaften in die erzeugte Treemap

überträgt.
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4.3 Implementierung

Die in Kapitel 3.3.2 vorgestellte Kodierung impliziert nahezu, dass die Vi-

sualisierung auf den für die Struktur des Baumes abgelegten Informationen

beruht. Trotz dem eigentlichen Ziel der schnellen Auswertungen der XPath

Achsenschritte ergänzt sich diese Speicherstruktur gut mit den für die Erstel-

lung einer Treemap erforderlichen Informationen. In diesem Kapitel werden die

wesentlichen Verbindungen der gespeicherten Datenstruktur zur Treemap ver-

deutlicht und Details zur Umsetzung der vorgestellten Algorithmen in BaseX

dargestellt.

4.3.1 Speicher Treemap Kombination

Initialisierung der Knotenliste Wie bereits erläutert (Kapitel 4) erfolgt die

Erzeugung der Rechteckschachtelung immer über eine Liste Knoten des Bau-

mes, welche über ihre pre-Werte identifiziert sind. Die initiale Liste enthält

meist nur einen Wert, den des Wurzelknotens, welcher im Ursprungsrecht-

eck platziert wird. Bei der Berechnung der Knotenliste für das nächste Level

müssen die in der Datenbank abgelegten Knotentupel sequenziell von der Po-

sition i des aktuellen Knotens n bis zum Ende seines Teilbaums bei i + ni.size

durchgegangen, jeweils die Elternreferenz verglichen und die Kinder in nodes

eingetragen werden.

Der Aufwand dieses Scans lässt sich unter der Berücksichtigung, dass der

nach diesem Knoten in der Tabelle abgespeicherte Wert dessen erstes Kind

ist,22 in den meisten Fällen stark reduzieren. So startet der Scan bei der Posi-

tion i + 1 und überspringt schrittweise anhand der für die Subbäume gespei-

cherten Werte für die Größe (size) deren Kinder. Das zweite Kind ist also an

der Position i + 1 + ni+1.size zu finden. Ein kompletter Scan ist somit nur dann

nötig, wenn alle Knoten des Teilbaumes außer der Wurzel auf dem ersten Level

liegen, wie es beispielsweise bei den Monte-Carlo-Simulationen des Vorherigen

Kapitels der Fall war.

nodes enthält nach beiden Verfahren die Kindknoten in der Reihenfolge ih-

rer pre-Werte.

21Es werden initial nur mehrere Knoten übergeben, wenn diese zuvor ausgewählt und gefil-
tert wurden.

22Annahme: die Attribute des XML sind nicht in dieser Tabelle. Ist dies der Fall ist kann
das erste Kind an der Position i + Attributgröße(ni) gefunden werden.
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Berechnung der Gewichte Sind die zu zeichnenden Knoten errechnet wird

das Gewicht dieser benötigt um die Rechteckgröße zu bestimmen. Im einfachs-

ten Ansatz soll jeweils die Anzahl der Kinder in den Unterbäumen bestimmt

sein und kann so über die Abfrage der size-Attribute der gegebenen pre-Werte

aus der Datenbank23 gelesen werden. Ist diese Abfrage auch schon schnell (kon-

stante Zeit pro Knoten), kann, um das Backend nicht mit übermäßig häufigen

Anfragen zu belasten in der Umsetzung der Treemap die Sortiertheit der Kno-

tenliste – wie sie im vorhergehenden Absatz erzeugt wurde – ausgenutzt wer-

den. Es muss nicht für jedes zu zeichnende Rechteck die Größe des Unterbau-

mes aus der Datenbank gelesen werden. Ist sichergestellt, dass die übergebenen

Knoten ein vollständiges Level eines Teilbaumes bilden – also keine Auswahl

getroffen oder gefiltert wurde – kann der Zugriff auf die Daten beschleunigt

werden indem der size-Wert eines Knotens ni über die Differenz zum pre-

Wert seines Nachfolgers in der Liste ni+1 bestimmt wird. Ausschließlich für

den letzten Knoten muss so in der Datenbank der zugehörige Eintrag ange-

fasst werden. Unter der Verwendung dieses Ansatzes wurde so auf einem Sys-

tem mit einem Intel Core 2 Quad Prozessor mit 2,6 Ghz Taktfrequenz und

3,2GB Arbeitsspeicher bei der Darstellung des 1GB XMark24 Dokuments ein

Performanceunterschied von 1509ms (522 Knoten pro ms) beim ersten Ansatz

zu 1067ms (369 Knoten pro ms) im optimierten Ansatz bei jeweils 557529 dar-

gestellten Knoten erzielt.

Größe Anzahl Knoten DB Größe

1 GB 32298989 1354 MB

Tabelle 4.2: Eigenschaften der Verwendeten XMark Datei (Vgl. Listing 4.1).

23Strukturtabelle mit pre/dist/size Werten.
24http://monetdb.cwi.nl/xml/ vom 3. Juli 2009
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1 <site>

2 ...

3 <item id="item0">

4 <location>United States</location>

5 <quantity>1</quantity>

6 <name>duteous nine eighteen</name>

7 <payment>Creditcard</payment>

8 <description>

9 <parlist>

10 <listitem>

11 <text>page rous lady idle authority ...</keyword></text>

12 </parlist>

13 </description>

14 ...

15 </item>

16 ...

17 </site>

Listing 4.1: Auszug 1GB XMark XML Dokument

Rechtecke highlighten Am besten verdeutlicht werden kann die Ergänzung

der Speicherstruktur mit den Eigenschaften der Treemap anhand des Highligh-

tings der Rechtecke beim Überfahren mit der Maus. Es kann davon ausgegan-

gen werden, dass die Rechteckliste durch den iterativen Aufruf der Funktion

children (aus Algorithmus 1 Zeile 9) nach den pre-Werten sortiert ist. Da

weiter eine Koordinate nur in zwei Rechtecken liegen kann, wenn eines ein

Nachfahre des Anderen ist (Vgl. Kapitel 2.1.4), ist so sichergestellt, dass das

gesuchte Rechteck (das kleinste, welches die Mauskoordinaten enthält) in der

Liste nach seinen Vorfahren gelistet ist. So braucht die Liste nur von hinten

nach vorn traversiert und der pre-Wert des ersten Rechtecks, welches die Ko-

ordinaten enthält, zurückgeliefert werden.
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5 Visualisierung von und

Navigation in Treemaps

Ging es in den letzten Kapiteln allgemein darum ein Treemapverfahren zu fin-

den, welches neben guten Layouteigenschaften eine schnelle Berechnung und

das Anzeigen vieler Knoten ermöglicht, muss auch die Belegung der Attribute

auf die Eigenschaften der Visualisierung gut abgestimmt sein. Weiter sollten

die Chancen, welche eine strukturierte und überdachte Navigation im erstellten

Layout ermöglichen nicht außer Acht gelassen werden. Mit der Visualisierung

soll in erster Linie so einfach wie möglich gearbeitet und interagiert werden

können. Dies stellt die Möglichkeit in Daten zu navigieren, Anfragen formulie-

ren zu können und deren Ergebnisse sinnvoll in Echtzeit zu veranschaulichen

in den Vordergrund.

In einem ersten Schritt wurden Zooming, Highlighting und Selecting von

Knoten in die Treemap integriert [GHS07]. Bei allen Interaktionen wurde Wert

darauf gelegt die Erfahrungen von Computernutzern, welche sie in anderen

Anwendungsfeldern erlernt haben, wieder zu verwenden um so den Einstieg

zu erleichtern. Nutzer können so leicht per Doppelklick der linken Maustas-

te in ein Rechteck hinein zoomen (mit der Rechten heraus), mit gehaltener

Maustaste mehrere Rechtecke Auswählen und diese mit einem Doppelklick fil-

tern. Auch die Tastaturfunktionalität von Dateibrowsern wurde implementiert,

sodass fortgeschrittenen Anwendern ein schnellerer Zugang zu den Funktionen

möglich ist.

5.1 Flächengröße

Wurde in vielen anderen Ansätzen mit der Farbe der Rechtecke experimen-

tiert und dieses Attribut häufig doppelt belegt (Knotentyp ↔ Farbe, Tiefe ↔
Schattierung), ist es bei einem generischen Ansatz für eine Treemap schwer die
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5.1 Flächengröße

Farbwahl ohne aufwändige Dialog- und Menüentwicklung kontextbezogen zu

vergeben. Die ursprüngliche Idee ausschließlich die Tiefe im Baum auf diese

zu mappen (Schattierung) wurde deshalb beibehalten. Stattdessen wurde ein

weiteres wichtiges Merkmal – die Größe der Rechtecke – doppelt belegt.

Ist die einzige Gemeinsamkeit aller Knoten in Bäumen, dass sie eine be-

stimmte Anzahl Kinder haben oder Blätter sind, wurd die Anzahl Knoten auf

der descendants Achse einerseits berücksichtigt. Andererseits mussten die An-

wendungskontexte grob in Dateisysteme und andere XML-Dokumente unter-

teilt werden. Knoten von Dateisystemen ist ein bestimmter Speicherverbrauch

gemein – XML-Dokumente enthalten Text, dessen Länge oft eine Aussage über

das
”
Soll“-Gewicht eines Rechtecks zulässt. Dieser Annahme folgend wurde

eine gemischte Größenberechnung der Rechteckflächen angewandt, um die-

se kontextbezogenen Paare zu visualisieren. Die Größe eines Rechtecks wird

so bestimmt durch ein vom Anwender per Slider festgelegtes Verhältnis der

Attribute p. Sei die Anzahl Kinder eines Knotens size und die Text- oder

”
Byte“länge length, dann ist das Gewicht dieses Knotens weight.

weight = (1− p) · size

parsize

+ p · length

parlength

In Abbildung 5.1 wird solch eine Darstellung für einen Ausschnitt der Wikipe-

dia Datenbank gezeigt. Die Gewichtung erfolgte zu 80% anhand der Textlängen,

sodass die textreichen Knoten deutlich hervorgehoben sind und mehr Inhalt

aufnehmen können.

Abbildung 5.1: Ausschnitt der Wikipedia Datenbank in BaseX mit p = 0, 8.

Abbildung 5.2 verdeutlicht die Unterschiede der beiden extremen Einstel-
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5.2 Kontext Treemap

lungen des Parameters anhand des Dateisystems aus Kapitel 2.1. Detailiert

sind die großen Dateien im rechten Bild sichtbar, links hingegen gehen diese

nahezu unter, aber es ist leicht ersichtlich, welches die großen Teilbäume der

Struktur sind.

Abbildung 5.2: Größenverteilung auf Basis Anzahl der Kinder (links) und der
Dateigrößen (rechts).

Die size-Werte können vergleichsweise schnell aus der Datenbank abgerufen

werden oder aus den Knoten IDs berechnet werden (Vgl. Kapitel 4.3.1). Die

Bestimmung der weiteren beiden Werte wurde auf zwei verschiedene Arten

verfolgt. So wird beim Dateisystem einmal zum Zeitpunkt des Parsens ein

aggregiertes Attribut mit dem Speicherverbrauch des jeweiligen Knotens und

seinen Kindern in der Datenbank abgelegt. Die Textlängen hingegen werden

aus den zu den Elementen abgespeicherten Texten berechnet und in einem

Arraystack für jeden Knoten vorgehalten.

Erfolgt die Berechnung der Werte auch analog, haben die beiden Ansätze

einen markanten Unterschied: in einer Dateisysteminstanz muss sehr häufig

auf die Datenbank zugegriffen werden, was einen Mehraufwand25 darstellt. Bei

der Verwendung des Stacks hingegen muss dieser bei jedem Öffnen für alle

Knoten der Datenbank neu berechnet werden.

5.2 Kontext Treemap

Neben den Einflüssen auf das Layout, welche bei der Untersuchung von Tree-

maps meist im Vordergrund standen, wurden in fast allen verfügbaren Im-

25Im Vergleich zu den aus einem Arraystack ablesbaren Werten für die Textlänge.
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5.2 Kontext Treemap

plementierungen die Titel der Knoten als Mouseover Rechtecktitel angezeigt.

Basierend auf dieser Idee liegt ein Mouseover Effekt, welcher den fokussierten

Knoten in einen vorgegebenen Displaybereich als tiefer berechnete Treemap

zeichnet, nahe. Dieser Ansatz jedoch wird durch die vielen Cursorbewegungen,

welche in der Regel auf der Treemap stattfinden, und den damit verbundenen

Neuberechnungen sehr rechenintensiv. Nicht zu Letzt die Fülle an sprunghaf-

ten Inhaltswechseln führt dazu, das diese Interaktion schwer verwendbar ist.

Abbildung 5.3: BaseX Projektverzeichnis mit Kontext-Treemap. Links die
Auswahl einer Bilddatei und rechts ein Unterordner.

Dieser erste Ansatz wurde somit durch Verknüpfung mit Kontextmenüs, wel-

che in nahezu allen Anwendungen verfügbar sind, zu einer Kontext-Treemap

abgewandelt. Diese ist ein hilfreiches Werkzeug bei der gezielten Auswahl und

Fokussierung von Detailinformationen ohne den Kontext aus den Augen zu

verlieren. Abbildung 5.3 verdeutlicht den Nutzen dieses Werkzeugs an einem

in der Treemap vergleichsweise klein gezeichneten Bild (links) und einem Ord-

ner (rechts). Beide Rechtecke sind in der darunter liegenden Treemap zu klein

um in ihnen alle Details anzeigen zu können. Lenkt der Benutzer seinen Fokus

mit der Hilfe der Rechtecktitel auf einen bestimmten Knoten, werden dessen

Inhalt oder tiefer liegenden Knoten mit einem Klick auf einen größeren Anteil

des ganzen Displaybereichs neu berechnet und angezeigt.

Das ursprüngliche Seitenverhältnis des Rechtecks sollte bei der Skalierung

beibehalten werden um so auch die Anordnung erhalten zu können. In ersten

Versuchen zeigte sich bei allen Treemap Algorithmen allerdings schnell, dass

viele Rechtecke zu lang für den verfügbaren Displaybereich werden und so nicht
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5.3 Lupe

komplett dargestellt werden können. Die vergrößerte Version wird aus diesem

Grunde im Seitenverhältnis des Displaybereiches erzeugt.

5.3 Lupe

Ist das Ziel viele Informationen bei gleichzeitiger Erhaltung der Details dar-

zustellen muss dem Benutzer eine Möglichkeit gegeben werden die Details zu

fokussieren. Um die Probleme der ursprünglichen Zoomingstrategie (häufiges

hinein- und heraus Zoomen jeweils verbunden mit dem Verlust des Kontextes

zur Übersicht) zu überwinden wurde eine zusätzliche Skalierungsmöglichkeit

nötig. Das Hilfsmittel, welches zu einer Verbesserung der Situation beiträgt

ist das Skalieren eines festgelegten Bereiches unter der aktuellen Mauspositi-

on um einen konstanten Faktor. Sinnvollerweise wird diese Skalierung nur als

Ergänzung verwendet, da die Filterung von Knoten den Vorteil hat nur aus-

gewählte Rechtecke anzuzeigen und diesen den kompletten Displaybereich zu

Verfügung zu stellen. Je nach wahl des Faktors wird so nur die Auswahl kleiner

Rechtecke erleichtert (Vgl. Bildschirmlupe) oder (wie in der Darstellung der

Abbildung 5.4) auch weitergehende Informationen wie Bilder angezeigt.

Abbildung 5.4: Konstant skalierte Treemap des Prrojektverzeichnises. Rechts
im Bild sind sehr kleine Dateien im Fokus der Lupe.

Implementiert wurde diese Skalierung über die schon errechneten Rechtecke

der vorhandenen Treemap. Direkt nach dem Laden dieser werden die Rechtecke

skaliert in eine weitere Rechteckliste übertragen und auf ein um den festgeleg-

ten Faktor vergrößertes Bild gezeichnet. Bei einer Bewegung muss so nur noch

der korrekte Ausschnitt des Bildes auf die aktuelle Darstellung gemappt wer-

43



5.4 Fisheye Fokus

den. Das Ergebnis ist eine intuitiv zu bedienende Lupe, welche die genügend

groß skalierten Rechtecke der Treemap auch inhaltlich zoomen kann. Diese

werden nach der Skalierung dem ausgewählten Layout Algorithmus übergeben

und das Resultat in die Liste der skalierten Rechtecke eingefügt.

5.4 Fisheye Fokus

Vor allem beim Filtern von Knoten mittels XPath entstehen häufig gleichmäßige

Rechteckschachtelungen, welche die Knoten schwer differenzierbar darstellen.

Die Rechtecke sind auf Grund der fast gleichverteilten Knoten kaum mehr zu

unterscheiden. Abbildung 5.5 (links) zeigt als Auszug das 111MB XMark Do-

kument (Vgl. Listing 4.1). Fisheye Views wurden eingeführt in [Fur86] und

Abbildung 5.5: 111MB XMark Dokument links ohne Anpassung und rechts
mit orthogonaler Skalierung um den Mausfokus.

weisen einen Lösungsweg. Gesucht wird ein Ausgleich des lokalen Detailgra-

des und des globalen Kontexts. So sollen die Informationen, welche im In-

teresse des Nutzers stehen mit hohem Detailgrad angezeigt werden. Von der

Annahme ausgehend, dass der Fokus auf der Mausposition liegt werden die

Koordinaten mit diesem als Zentrum transformiert. [KR96] führte drei Arten

ein eine solche Transformation auf zweidimensionale Koordinaten anzuwenden.

Von diesen erhält die orthogonale Transformation als einzige die Gestalt der

Rechtecke (Vgl. Abbildung 5.5 rechts), was sie besonders interessant für Tree-

maps macht. In die transformierten Rechtecke können so leicht tiefere Level

gerechnet werden.
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5.4 Fisheye Fokus

Für die Umsetzung dieser nichtlinearen Skalierung der Koordinaten wird

eine eindimensionale Funktion jeweils auf die x- und y-Koordinaten getrennt

angewendet.26 Keahey et al. schlagen hier den Tangens Hyperbolicus vor, der

auch in der Implementierung in BaseX verwendet wurde.

Um den Mittelpunkt der Transformation auf die x-Koordinate x0 des Maus-

zeigers anzupassen muss die für die x-Achse verwendete Transformation h(x)

durch h(x− x0) + x0 ersetzt werden.27

26Es können auch unterschiedliche Funktionen für die x- und y-Achse verwendet werden.
27Erfolgt analog für die y-Koordinate.
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6 Fazit

In der vorliegenden Arbeit ist das gemeinsame Wirken der BaseX Speicher-

struktur und Treemap Visuualisierungen für eine generische Hierarchieverar-

beitung aufgezeigt worden. Wurde bisher nur ein Algorithmus für die Visuali-

sierung vieler unterschiedlicher Information verwendet, können so drei weitere

Verfahren mit unterschiedlichen Layouteigenschaften und Skalierbarkeiten ge-

nutzt werden, sodass je nach gewünschten Attributen der Daten unterschieden

werden kann. Weiter wurden Verbesserungen an der Darstellung aller Treemap

Layouts vorgenommen, welche eine auf das Dokument angepasste Gewichts-

verteilung zulassen und die Interaktion mit der Darstellung erleichtern. Mit

diesen Werkzeugen kann so explorative Datenanalyse in Echtzeit betrieben

werden.

Ausblick Neben der Größe der Flächen ist die Farbkodierung dieser ein wich-

tiges Merkmal. Da ein generischer Ansatz für die Belegung diese Attributes

nicht gefunden wurde, bleibt dies in dieser Arbeit offen und es werden keine

Attribute der Daten auf Farben gemappt. Die Umgehung dieses Problems wäre

eine vom Benutzer gewählte farbliche Gestaltung für XML Elemente mit be-

stimmten anzugebenden Eigenschaften, welche bestimmte Attributeigenschaf-

ten oder Werte der Elemente Menü geführt verwendenFarben festlegen lässt.

Wird weiter die Fulltext Erweiterung für XPath und XQuery betrachtet

finden aus dem Information Retrieval stammende Methoden wie das Ran-

king Einzug in XML-Datenbanken. Die Treffer einer Textsuche könnten nach

dieser also Sortiert werden und die Relevanz jedes Rechtecks zum Gesuch-

ten entsprechend farblich gekennzeichnet werden. Treffer mit hohem Ranking

könnten eine Markierungsfarbe in einer stärkeren Sättigung zugewiesen be-

kommen als jene mit vergleichsweise geringem Ranking. Weiter bleiben Inter-

aktionsmöglichkeiten nach dem Zoomable User Interface Paradigma offen, wie

sie in [BL07] eingeführt wurden.
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