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1 Einleitung 

Der in den Siebziger-Jahren von Hägerstrand entwickelte Space Time Cube ist ein Visualisie-

rungskonzept zur kombinierten Darstellung von Raum und Zeit, welches im Laufe der Jahre 

immer wieder aufgegriffen und erweitert wurde. Obwohl das Konzept auch in kommerzielle 

Produkte überführt wurde, bezieht den größten Nutzen daraus die Forschung im Bereich der 

Visual Analytics, da sich durch dieses Konzept komplexe Raum-Zeit-Daten veranschaulichen 

und analysieren lassen. Dank der stetig voranschreitenden Entwicklung in der Computer-

technik eröffnen sich fortwährend neue Möglichkeiten zur effektiven Umsetzung des Kon-

zepts. Dennoch sind auf dem Markt zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr wenige Softwaresyste-

me vorhanden, welche den Space Time Cube visualisieren können. Eines dieser Produkte 

wurde vor rund zehn Jahren vom Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und Informati-

onssysteme (IAIS) entwickelt. Allerdings ist dessen Entwicklung zum Stillstand gekommen, da 

die eingesetzten Technologien nicht mehr weiter entwickelt werden. Aufgrund der aktuellen 

Diskussionen im Bereich der Visual Analytics, welche für einen verstärkten Einsatz von Kon-

zepten wie dem Space Time Cube sprechen, soll die Entwicklung wieder aufgenommen wer-

den. Da die bisherige Technologie veraltet ist, steht als erstes die Frage im Raum, auf welche 

andere Technologie sich gestützt werden kann. Interne Diskussionen diesbezüglich haben 

ergeben, dass eine Umsetzung mit Webtechnologien sehr viele Vorzüge mit sich bringen 

würde, insbesondere da der aktuelle Trend sich aufgrund von immer leistungsfähigerer 

Hard- und Software hin zu rein webbasierten Anwendungen entwickelt.  

Da der Einsatz von Webtechnologien zur Umsetzung des Konzepts vollkommen neu ist und 

aufgrund dessen noch keine vergleichbare Implementierung existiert, ist es Gegenstand die-

ser Arbeit, die Grundlagen für eine solche Neuentwicklung auf Basis von Webtechnologien 

zu schaffen. Zudem sind erste Schritte in Richtung eines Softwaresystems einzuleiten, dessen 

Prototyp in JavaScript zu programmieren ist. Deshalb sind nach einer umfassenden Recher-

che zu geeigneten 3D-JavaScript-Bibliotheken diese zu untersuchen, zu bewerten und die 

passendste auszuwählen. Da Visual Analytics der Einsatzbereich der späteren Anwendung 

ist, müssen dessen Architekturen und Vorgehensweisen erläutert und bei der späteren Im-

plementierung berücksichtigt werden. Ausgehend davon soll ein erster Prototyp entwickelt 

werden, der die wichtigsten Funktionalitäten des bereits vom IAIS entwickelten Systems und 

weitere bisher nicht realisierte Funktionen beinhaltet. Diese stammen aus speziellen Anfor-

derungen im Kontext der visuellen Analytik und sollen anhand von Anwendungsfällen be-

gründet werden. 
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Für die Umsetzung dieses Vorhabens ist es zunächst wichtig die Beweggründe zur Neuent-

wicklung der Software ausführlich darzulegen und die Zielstellung zu erläutern, daher wird in 

Kapitel 2 die Motivation zur Erstellung der Arbeit wiedergegeben. Im Anschluss folgt in Kapi-

tel 3 eine Darstellung des aktuellen Standes der Technik, um geeignete Technologie-

Kandidaten für die Realisierung zu finden. Daraufhin beschäftigt sich Kapitel 4 eingehend mit 

der Visual Analytics, mit dem primären Einsatzbereich der späteren Anwendung, welche 

darin grundlegend definiert wird, um dessen Ziele und Vorgehensweisen bei der Umsetzung 

berücksichtigen zu können. Nach der Erläuterung dieser Grundlagen folgen in Kapitel 5 die 

Schilderung von Anwendungsfällen, welche anhand von Beispieldatensätzen anschaulich 

erläutert werden sowie die Ausarbeitung von Anforderungen an das System. Im Anschluss an 

die Definition dieser Zielfunktionalitäten steht in Kapitel 6 die Ausarbeitung eines soliden 

Konzeptes für die Strukturierung der Software im Vordergrund. Dieses basiert auf klassi-

schen Architekturmustern für interaktive Anwendungen, in welche die Anforderungen für 

eine 3D-Visualisierung integriert werden, um schließlich ein individuell an die Bedürfnisse 

angepasstes Konzept zur Umsetzung zu erhalten. Die eingangs recherchierten Technologien 

werden daraufhin in Kapitel 7 anhand von verschiedenen Kriterien beurteilt, um den geeig-

netsten Kandidaten für die Umsetzung des Konzeptes zu erhalten. Anhand der Anforderun-

gen und des Konzepts wird ein Prototyp programmiert, dessen Ergebnis in Kapitel 8 einge-

hend erläutert wird, worunter auch eine Ausführung seiner Funktionalitäten und Grenzen zu 

finden ist. Zudem wird auf die Umsetzung der Anforderungen eingegangen, sowie in Kapitel 

9 ein Praxistest für die Interoperabilität der Anwendung durchgeführt. Zuletzt folgt in Kapitel 

10 eine kurze Zusammenfassung der Arbeit sowie der Ausblick auf noch künftig anfallende 

Arbeit.  
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2 Motivation 

2.1 Die Geschichte des Space Time Cube 

Im Jahre 1970 entstand durch den schwedischen Humangeograph Torsten Hägerstrand die 

Grundidee zum Space Time Cube (STC) [7]. Hägerstrand war der erste Wissenschaftler, der 

Raum und Zeit grafisch miteinander verknüpfte anstatt sie als getrennte Faktoren zu be-

trachten. Er vertrat die Meinung, dass ein Ort im Raum nicht effektiv vom Fluss der Zeit ge-

trennt werden kann ([7] S. 10). Gestützt wird seine Meinung von der Tatsache, dass ein Indi-

viduum stets einen Pfad in Raum und Zeit beschreibt, der bei der Geburt beginnt und mit 

dem Tod endet. Auf dem Weg durch das Leben beschreitet das Individuum unterschiedliche 

Orte, da einmal geboren, jeder irgendwo sein muss ([7] S. 20). Dieser Zusammenhang kann 

grafisch dargestellt werden, indem der dreidimensionale Raum in eine zweidimensionale 

Ebene projiziert wird und die orthogonale dritte Raumachse für die Abbildung der Zeit be-

nutzt wird. Diese Darstellung soll als Grundlage für umfangreiche Analysen dienen. Aller-

dings war Hägerstrand sehr eingeschränkt, was die Visualisierung des Konzepts betrifft. Da 

die Computer der damaligen Zeit grafisch noch nicht weit genug entwickelt waren, musste 

jede gewünschte Ansicht per Hand gezeichnet werden. Aufgrund dieses hohen Aufwandes 

und der Tatsache dass nur statische Ergebnisse erzielt werden konnten, erhielt das Konzept 

damals nur wenig Beachtung.  

Doch im Laufe der Zeit entwickelte sich die Computertechnik rasant weiter. Insbesondere die 

Entwicklung von leistungsstarken Grafikprozessoren für den gewöhnlichen PC führte dazu, 

dass das Interesse für Hägerstrands Arbeit wieder auflebte. Vom Department of Geography 

der Universität Washington wurde 1999 das erste Projekt vorgestellt, bei dem erfolgreich 

das Raum-Zeit-Konzept mit den räumlich-analytischen Visualisierungstechniken eines Geoin-

formationssystems (GIS) fusioniert wurde, um den Nutzer beim Zugriff auf räumliche Daten-

banken zu unterstützen [9]. 

Erst im Jahre 2003 wurde am International Institute for Geo-Information Science and Earth 

Observation (ITC) in Eschede, Niederlande – welches 2010 als Fakultät an die Universität 

Twente angegliedert wurde – die Idee des Space Time Cube ernsthaft weiter verfolgt. Das 

Forschungsteam am ITC entwickelte eine ausgedehnte Interaktions- und dynamische Visuali-

sierungsumgebung, um dem Nutzer volle Flexibilität bei der Betrachtung, Manipulation und 

Abfrage von Daten im Space Time Cube zu bieten (vgl. [14] S. 1989).  
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Alle bis zu diesem Zeitpunkt erschienen Umsetzungen des Visualisierungskonzeptes bezogen 

sich auf die Bewegung von Objekten, bzw. auf die Änderung deren räumlicher Positionie-

rung. Somit war es nicht möglich konkrete Ereignisse, die zu einem bestimmen Zeitpunkt an 

einem bestimmten Ort stattgefunden haben, zu visualisieren. Deshalb hat im Jahre 2004 das 

Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) das Konzept um 

diesen Datentyp erweitert, die sog. Events [5]. Die Umsetzung des Konzeptes geschah im 

Rahmen des CommonGIS-Projektes (siehe 3.1.1), welches zugleich die fundamentale Grund-

lage dieser Arbeit darstellt. Die Realisierung des Space Time Cube innerhalb CommonGIS 

erfolgte mittels der Technologie Java3D, da das gesamte Geoinformationssystem in Java 

entwickelt wurde. Allerdings wurde noch im Verlauf desselben Jahres die Weiterentwicklung 

von Java3D offiziell seitens der Entwicklergruppe eingestellt, lediglich Sun führte es als 

Community Source Project weiter. Somit konnten sich die ersten Freiwilligen am Projekt be-

teiligen, bis schließlich 2008 der Quellcode unter einer GPL-Lizenz veröffentlicht wurde [50]. 

Von diesem Zeitpunkt an lag die Entwicklung rein in der Hand der Community.  

Durch die Einstellung der Entwicklung an Java3D wurde auch an der Implementierung des 

STC seitens des IAIS nur wenig weiter entwickelt. Er besitzt aufgrund dieses Zustandes auch 

heute nur einen sehr geringen Funktionsumfang (siehe 3.1.1), der weitestgehend auf die 

eingeschränkte Funktionalität von Java3D zurückzuführen ist. Dies liegt daran, dass Java3D 

eine High Level API für Szenegraphen ist, welche die zugrunde liegenden Funktionalitäten 

der OpenGL- oder DirectX-Schnittstelle abkapselt und in ein eigenes Konzept umwandelt 

[65]. Obwohl ein Mitglied der JogAmp Foundation Java3D in JOGL 2.0 (Java Bindings for O-

penGL) überführt hat [40] und somit inzwischen OpenGL3+ benutzt werden kann, bleibt die 

eingeschränkte API von Java3D nach wie vor ein Flaschenhals. 

Das Konzept des STC ist trotz dieser bisherigen Schwierigkeiten nicht beiseitegelegt worden. 

Ganz im Gegenteil, es handelt sich dabei um einen Forschungsgegenstand von aktivem Inte-

resse. Der Workshop COST-MOVE WG4 „Analysis and visualization of movement data“ [63] 

diskutierte eingehend die Möglichkeiten und Einsatzgebiete des STC bei der Visual Analytics, 

an welchem auch Mitarbeiter des IAIS teilnahmen. Aus diesem Grund wurde überlegt, wie 

der bisherige STC zu einem effizienteren Visualisierungswerkzeug entwickelt werden kann. 

Schnell wurde klar, dass Java3D hierfür nicht das geeignete Mittel ist. Stattdessen muss eine 

neue Technologie gefunden werden, mit der eine sinnvolle Realisierung möglich ist. Dadurch 

wird auch erhofft, neue, bislang unerreichbare Funktionalitäten zu erschließen. Doch welche 

Technologie dafür geeignet ist, gilt es im Folgenden heraus zu arbeiten. 
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2.2 Existierende Softwarelösungen für den STC 

Bevor Recherchearbeiten zu anderen Technologien in Betracht gezogen werden, sollten zu-

nächst die bereits existierenden Softwarelösungen für den STC analysiert werden, um fest-

zustellen, ob sich darunter eventuell eine passende Technologie befindet. Derzeit existieren 

allerdings nur sehr wenige Produkte für die Präsentation raum-zeitlicher Geodaten. Neben 

dem zuvor erwähnten CommonGIS konnten nach umfangreicher Recherche noch drei weite-

re Umsetzungen gefunden werden. 

Zum einen entwickelte die Oculus Info Inc. im Jahre 2005 die kommerzielle Software GeoTi-

me, welche drei Jahre in Folge Gewinner des IEEE Visual Analytics Science and Technology 

(VAST) Wettbewerbes gewesen ist [48]. Diese in Java entwickelte Applikation arbeitet nicht 

nur plattformübergreifend, sie unterstützt auch den Import von allen gängigen Geodaten-

formaten sowie den Export in andere GIS-Software. Darüber hinaus ist eine Erweiterung für 

ESRI ArcGIS erhältlich, mit deren Hilfe GeoTime an das GIS gekoppelt werden kann. Dadurch 

können alle im aktuellen Projekt enthalten Daten an GeoTime übermittelt werden, dort ana-

lysiert und anschließend das Ergebnis zurück übertragen werden. (siehe [49]) 

Wie bereits bei der geschichtlichen Entwicklung des STC erwähnt, forscht das ITC sehr enga-

giert auf dem Gebiet des Space Time Cubes. Hieraus sind bisher zwei Plug-Ins für Open 

Source GIS-Software entstanden, welche jedoch nicht öffentlich zugänglich sind. Einerseits 

wurde der STC in das User-friendly Desktop Internet GIS (uDig) integriert und andererseits in 

das vom ITC selbst entwickelte Integrated Land and Water Information System (ILWIS) [13]. 

Weitere Forschungsergebnisse wurden bis dato nicht veröffentlicht. Ferner existiert ein kos-

tenfrei erhältliches Plug-In für ESRI ArcGIS namens Extended Time-Geographic Framework 

Tools. Entwickelt wurde dies 2006 in einem gemeinsamen Forschungsprojekt der University 

of Tennessee und der Oklahoma State University [52]. Durch diese Erweiterung können 

Geodaten in ArcGIS raum-zeitlich visualisiert werden. Zudem sind experimentelle Analyse-

funktionen für diese Art der Daten implementiert, um individuelle Aktivitäten im sowohl 

physischen als auch virtuellen Raum untersuchen zu können [25]. 

Alle bisher existierenden Realisierungen des STC-Konzeptes beziehen sich rein auf proprietä-

re Systeme bis hin zu kommerziellen Produkten. Zudem sind all diese Umsetzungen als Desk-

top-Anwendungen konzipiert und somit immer vom zugrundeliegenden Betriebssystem ab-

hängig. Ziel ist es jedoch ein unabhängiges und universell einsetzbares Visualisierungswerk-

zeug zu erschaffen, was allerdings mit den bis dato verwendeten Technologien nicht zu er-

reichen ist.   
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2.3 Umsetzung per Webtechnologie 

Da sich unter der bereits existierenden Software kein Kandidat als Grundlage für die geplan-

te Neuentwicklung befindet, muss eine neue Technologie erschlossen werden. In der heuti-

gen Zeit spielt gerade das Internet eine zentrale Rolle in der Gesellschaft, es ist allgegenwer-

tig und viele Menschen sehen es als selbstverständlich an, ihre Daten immer und überall 

abrufen zu können. Somit ist es unerlässlich eine Umsetzung per Webtechnologien zumin-

dest in Betracht zu ziehen, denn somit könnte ein neuer Markt mit breitgefächerten potenti-

ellen Kunden erschlossen werden. Diese Idee wurde auch bereits 2004 vom IAIS verfolgt, 

doch es scheiterte an der Umsetzung, da die Erstellung von solch komplexen dreidimensio-

nalen Interaktionen in einem Browser im Gegenteil zu heute nicht möglich war. Mit Hilfe der 

heutigen Technik ist es durchaus denkbar ein so umfassendes Projekt rein mit Webtechnolo-

gien umzusetzen. Die Möglichkeiten und Grenzen einer Realisierung werden im Rahmen 

dieser Arbeit eingehend untersucht.  

Ungeachtet dessen in wie weit eine Umsetzung wirklich möglich ist, würde die Webarchitek-

tur entscheidende Vorteile mit sich bringen. Einer der Vorteile ist die strikte Trennung zwi-

schen Server und Client. Dadurch wird die Wartung des Systems im Vergleich zu Desktop-

Systemen erheblich vereinfacht, da Updates lediglich auf den Server aufgespielt werden 

müssen und nicht wie bisher bei jedem Client einzeln. Die sofort wirksamen Änderungen 

werden automatisch an jeden Client weitergegeben ohne dass die Benutzer davon berührt 

werden. Hierdurch entfallen die aufwändigen Updates der bisherigen Stand-alone-

Programme, bei denen die Benutzer selbst aufgefordert waren, ihre Software regelmäßig zu 

aktualisieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass das System auch weiterhin plattformunabhängig 

arbeiten kann, es entstehen somit keinerlei Einschränkungen bei der Benutzung. Außerdem 

bringt das Web die Möglichkeit zur Modularisierung mit sich, wodurch der STC in die unter-

schiedlichsten Webseiten integriert werden könnte. Diese Interoperabilität wird ergänzt 

durch die im Web vorhandenen standardisierten Schnittstellen und Austauschformate. 

Durch die Verwendung von Webtechnologie könnte der STC somit zu einem universell ein-

setzbaren Werkzeug werden, das in die unterschiedlichsten Projekte integriert werden kann. 

Zugleich wird damit eine Weltneuheit geschaffen, die höchstwahrscheinlich schnell Anhä-

nger aus der Geowelt im World Wide Web finden wird.  



3 Stand der Technik  7 

3 Stand der Technik 

3.1 Space Time Cube in Desktop GIS 

3.1.1 CommonGIS – „GIS for everyone” 

Das von 1998 bis 2001 am Fraunhofer IAIS entwickelte und von der Europäischen Kommissi-

on finanzierte Projekt CommonGIS hatte das Ziel, Näherungen und Methoden zur Schaffung 

moderner Techniken für kartenbasierte Forschungsdatenanalysen bereitzustellen [1]. Diese 

Techniken sollten einer großen Community von potentiellen Benutzern zugänglich sein, 

weswegen das Projekt unter dem Motto „GIS for everyone“ stand. Um diesem Leitgedanken 

zu entsprechen, wurde beim gleichnamigen Softwaresystem – das im Rahmen des Projektes 

entstand – auf die Java Applet Technologie gesetzt, wodurch sichergestellt wurde, dass auch 

Nutzer mit wenig Erfahrung in Geoinformationssystemen das CommonGIS effektiv bedienen 

können. 

Am Softwaresystem CommonGIS1 wurde auch nach Beendigung des Projektes weiter gear-

beitet, sodass es zum heutigen Zeitpunkt folgende Funktionalitäten bietet [27]. 

• Visuelle Analyse von raumbezogenen Daten: Raumbezogene interaktive Suche nach 
geografischen Objekten und Erkennung von raumbezogenen Mustern; Vergleich der 

Attributwerte von geografischen Objekten (Relationen und Korrelationen) und Ver-

gleich von räumlichen Mustern (raumbezogene Korrelationen). 

• Visuelle Analyse von raum-zeitlichen Daten: Beobachtung der zeitlichen Entwicklung 
von räumlichen Mustern; Beobachtung des zeitlichen Verhaltens von Objekten; Be-

obachtung raum-zeitlicher Gruppierungen in diskreten raum-zeitlichen Ereignissen. 

• Raumbezogene Entscheidungsunterstützung: CommonGIS bietet einen Satz von Me-
thoden, um räumliche Objekte interaktiv und dynamisch zu evaluieren und sie ent-

sprechend ausgewählter attributiver Kriterien zu gewichten. 

• Datentransformation: Umwandlung von Daten für weitere Analysen. 

Die Funktionalitäten des 2004 in das CommonGIS implementierten Space Time Cubes sowie 

der allgemeine Aufbau des GIS werden im Folgenden erläutert. 

                                                      
1 Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich zukünftige Nennungen von „CommonGIS“ stets auf das Soft-

waresystem. 
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Wie bei GIS-Software üblich, arbeitet auch das CommonGIS projektbasiert. Nach der Erstel-

lung eines solchen Projektes, können diesem beliebig viele Daten aus unterschiedlichen 

Quellen hinzugefügt werden, welche als einzelne Layer abgelegt werden. Die hinzugelade-

nen Daten werden standardmäßig zweidimensional auf einer Karte abgebildet, vorausge-

setzt es sind geographische Koordinaten vorhanden. Als Kartengrundlage können die von 

Open Street Map, MapQuest oder Google Maps bereitgestellten Daten verwendet werden. 

Abbildung 1 zeigt das Hauptfenster von CommonGIS, in dem bereits räumlich-zeitliche Daten 

geladen worden sind. Für die in diesem Kapitel aufgeführten Abbildungen werden exempla-

risch Forschungsdaten zu Erdbeben in der Westtürkei verwendet. Diese liegen als CSV-Datei 

vor und enthalten die Position der Erdbeben als Koordinatenpaar, sowie das Datum des Auf-

tretens und dessen Stärke auf der Richterskala. Diese Erdbeben stellen Ereignisse (sog. 

Events) dar und werden standardmäßig als Kreise visualisiert. Die Darstellung der Daten kann 

über die Eigenschaften des Layers an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.  

 

Abbildung 1: CommonGIS Übersicht 
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Nach dem Import von Daten stehen dem Benutzer Analyse- und Darstellungswerkzeuge zur 

Verfügung, welche modular aufgebaut sind. Diese Module sind untereinander verknüpft und 

reagieren stets synchron auf Interaktionen. Durch diese Architektur wirken sich alle Nutzer-

eingaben auf sämtliche Komponenten des Programmes aus. Eine dieser Komponenten ist 

der Space Time Cube (STC), welcher über das Tools-Menü aufgerufen werden kann. Voraus-

setzung hierfür ist, dass in den Einstellungen des Projektes zunächst definiert worden ist, 

welche Spalte in der Datentabelle die Zeitkomponente beinhaltet und in welchem Format 

diese gespeichert ist. Nur wenn die Zeitkomponente korrekt vom Programm interpretiert 

werden kann, gelingt die Berechnung des STC. Im Anschluss wird dieser in einem separaten 

Fenster aufgerufen, dessen Aussehen Abbildung 2 entnommen werden kann. Jede Kugel 

repräsentiert ein Erdbeben, welche in der Senkrechten zeitlich nacheinander angeordnet 

sind. Oben und unten ist der Würfel durch die Karte begrenzt, zudem existiert eine 

bewegliche dritte Kartenebene. 

 

Abbildung 2: Der Space Time Cube in CommonGIS 
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Werden nun bei geöffnetem STC durch den Nutzer beispielsweise die Layer-Eigenschaften 

im Hauptfenster verändert, wie die Zuweisung einer anderen Farbe, so wirken sich die Ände-

rungen nicht nur auf die 2D-Karte sondern auch auf den STC aus. Ebenso werden Auswahlen, 

die in der 2D-Karte oder der Datentabelle getroffen werden, in den STC übernommen. Durch 

die Kopplung der einzelnen Module wirkt sich jede Interaktion auch auf die Darstellung des 

STC aus, sowie umgekehrt Interaktionen im STC Auswirkungen auf alle anderen Module ha-

ben. 

Damit Interaktionen mit dem STC möglich sind, stehen folgende Mausinteraktionen zur Na-

vigation zur Verfügung: 

 Linke Maustaste gedrückt halten und nach links/rechts bzw. oben/unten bewegen 

bewirkt eine Pan-Funktion.  

 Rechte Maustaste gedrückt halten und nach links/rechts bewegen bewirkt eine Rota-

tion um die Y-Achse. 

 Rechte Maustaste gedrückt halten und nach oben/unten bewegen bewirkt ein Her-

an- bzw. Herauszoomen. 

Die mittlere Maustaste besitzt keine Sonderfunktionen, sie bewirkt dieselben Interaktionen 

wie die rechte Maustaste. Das Mausrad besitzt ebenfalls keinerlei Funktion. Des Weiteren 

können per Linksklick einzelne Objekte im STC selektiert werden.  

Am unteren Ende des Fensters befindet sich die in Abbildung 3 abgebildete Zeitleiste mit 

einem Schieberegler. Wird die Position des Reglers verändert, so bewegt sich die bereits in 

Abbildung 2 dargestellte dritte Kartenebene durch den Würfel an die Position des aktuellen 

Datums, welches rechts neben der Zeitleiste in einem Textfeld angezeigt wird. Soll ein ganz 

bestimmtes Datum betrachtet werden, so kann dies direkt in das Textfeld eingegeben und 

durch Drücken der Enter-Taste bestätigt werden. Bei fehlerhaften Eingaben wird die Ebene 

auf das Startdatum zurückgesetzt, sowie bei Eingaben über das Enddatum hinaus wird sie 

auf das Enddatum gesetzt. Des Weiteren kann über eine Checkbox die obere Kartenebene 

des Würfels aus-/eingeblendet werden. 

 

Abbildung 3: Zeitleiste des STC in CommonGIS 

Weitere Funktionalitäten sind in diesem STC-Modul nicht vorhanden. 
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3.1.2 ESRI ArcGIS 

Wie bereits in 2.2 erwähnt, existieren neben CommonGIS noch weitere Softwarelösungen 

für die Implementierung des Space Time Cube Konzeptes. Die davon einzige frei zugängliche 

Lösung ist das Plug-In Extended Time-Geographic Framework Tools für ESRI ArcGIS, weshalb 

dessen Aufbau und Funktionen im Folgenden kurz erläutert werden. Diese Erweiterung ist 

kompatibel mit den ArcGIS Versionen 9.3 sowie 10.0 bis 10.2, wobei für die Untersuchungen 

lediglich Version 10.2 in einer Testversion zur Verfügung stand. Erhältlich ist das Paket nach 

einer kurzen Registrierung auf der Entwickler-Homepage [52]. Darin enthalten sind unter 

anderem eine Installationsanleitung sowie Beispieldatensätze. Nach erfolgreicher Installati-

on und Aktivierung kann das Plug-In in ArcScene verwendet werden. Für die folgenden Aus-

führungen wurden die im Paket beiliegenden Beispieldatensätze verwendet, insbesondere 

der Migrations-Datensatz. 

Damit Daten visualisiert werden können, müssen diese in einer Personal Geodatabase 

(*.mdb Datei) enthalten sein und entweder als Punkt- oder Linien-Feature-Class vorliegen. 

Diese Eingangsdaten müssen in einem projizierten Koordinatensystem vorliegen; bei der 

Verwendung von geographischen Koordinatensystemen kann es zu Fehlern kommen. Für die 

Überführung dieser Daten in einen STC steht die in Abbildung 4 dargestellte Toolbar zur Ver-

fügung. 

 
 

Abbildung 4: Toolbar des Extended Time-Geographic Framework Tools 

Über den letzten Button der Reihe wird anhand von zu definierenden Parametern der 

Space Time Cube berechnet. Dieser wird grundsätzlich durch eine neue Linien-Feature-Class 

repräsentiert, wodurch es nicht möglich ist, Event-Daten als konkrete Ereignisse zu visuali-

sieren. Nach diesem Schritt kann die neue Feature-Class zur Szene hinzugefügt werden. In 

den meisten Fällen wirkt die Darstellung jedoch nicht sofort dreidimensional, da die zeitliche 

(dritte) Dimension oft eine sehr viel kleinere Ausdehnung als die x- und y-Komponente be-

sitzt. Aus diesem Grund muss über die Szeneneigenschaften zunächst eine geeignete vertika-

le Überhöhung definiert werden. Daraufhin muss über den zweiten Button von rechts noch 

ein Hintergrundlayer ausgewählt werden, wodurch für den Migrations-Datensatz das in Ab-

bildung 5 dargestellte Bild erhalten wird. Über die Pfeile in der Toolbar kann der Hinter-

grundlayer, in diesem Fall der Umriss der USA, auf- und abwärts durch die Zeit bewegt wer-

den.  



3 Stand der Technik  12 

 

Abbildung 5: Visualisierung des STC-Konzeptes in ArcGIS 

Das soeben erläuterte Verfahren dient nur zur Visualisierung der zeitlichen Komponente, die 

Erweiterung bietet keine weiteren Funktionalitäten. Selbstverständlich können im Anschluss 

alle Analysefunktionalitäten von ArcGIS angewendet werden. Allerdings wurden sowohl auf 

der Homepage der Entwickler als auch auf der Produktseite von ESRI spezielle raum-zeitliche 

Analysefunktionen angekündigt. Diese konnten auch nach eingehender Suche nicht gefun-

den werden, offenbar wurden sie bislang nicht implementiert.  

Nichtsdestotrotz stellt das Plug-In eine einfache Möglichkeit zur Visualisierung von raum-

zeitlichen Daten dar, unter der Voraussetzung, dass bereits eine Lizenz für eine aktuelle 

ArcGIS-Desktop-Version vorhanden ist und auch die Eingangsdaten im ESRI-Format vorlie-

gen. 
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3.2 3D-Visualisierungstechniken im Browser 

Im heutigen „Web 2.0“ spielt es für den Benutzer eine große Rolle, dass Webseiten interaktiv 

und visuell ansprechend gestaltet werden, wodurch dreidimensionale Inhalte immer mehr 

an Bedeutung gewinnen. Durch den heutigen Stand der Technik und deren stetiger rasanter 

Entwicklung, ist es nicht verwunderlich, dass im World Wide Web unzählige breitgefächerte 

Communities existieren, die sich mit Technologien zur dreidimensionalen Visualisierung im 

Webbrowser beschäftigen. Darunter sind auch sehr viele Open Source Projekte zu finden. 

Besonders seit der Einführung der de-facto-Standards HTML5 (Hypertext Markup Language 

in Version 5), CSS3 (Cascading Style Sheets in Version 3) sowie WebGL (Web Graphics Libra-

ry) erfährt die Branche großen Aufwind. Das liegt insbesondere daran, dass immer komple-

xere und realistischere Animationen ohne Ruckeln visualisiert werden können, ohne dass der 

Betrachter spezielle Software dafür installieren muss. Speziell der Markt im Bereich der Spie-

leindustrie wächst in diese Richtung stetig, da besonders hier realistische 3D-Inhalte gefragt 

sind. Nichtsdestotrotz existieren auch viele andere Anwendungsgebiete, in denen eine 3D-

Darstellung sinnvoll ist.  

Ungeachtet dessen, was für Inhalt dargestellt werden soll, gibt es grundsätzlich zwei techno-

logische Ansätze, um ein Vorhaben mit Webtechnologien umsetzen zu können. Auf der ei-

nen Seite existiert die Möglichkeit per CSS3-Funktionalitäten einzelne HTML5-Elemente 

dreidimensional zu manipulieren. Auf der anderen Seite existiert die Schnittstelle WebGL, 

welche einheitlich über die Skriptsprache JavaScript angesprochen wird und ein hardware-

beschleunigtes Rendering der Inhalte ermöglicht. Auf diese beiden Varianten und die dafür 

existierenden Bibliotheken wird im weiteren Verlauf des Kapitels näher eingegangen. 

Zudem werden im Folgenden noch keine Bewertungen der einzelnen Technologien vorge-

nommen, es handelt sich lediglich um eine Vorstellung der existierenden Möglichkeiten zur 

Realisierung des Projektes. Eine detaillierte Erörterung anhand von zuvor definierten Krite-

rien, sowie die zugehörigen Bewertungen sind Kapitel 7 zu entnehmen. Dort wird anschlie-

ßend auch eine Entscheidung darüber gefällt, welche Technologie im späteren Prototyp zum 

Einsatz kommen wird.  
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3.2.1 3D-CSS 

Die deklarative Sprache Cascading Style Sheets (CSS) wird in Kombination mit HTML zur Stil-

beschreibung verwendet. Neben simplen Formatierungsangaben (Farbe, Schriftart, Größe, 

Position, etc.) zu HTML-Elementen existiert seit der Einführung der Version 3 die Möglich-

keit, auch Animationen und 3D-Transformationen auf Objekte anzuwenden. Somit können 

die bisher nur zweidimensionalen, meist rechteckigen HTML-Elemente zu beliebigen dreidi-

mensionalen Objekten zusammengesetzt werden. Dieses Vorgehen ist allerdings mit sehr 

viel Aufwand verbunden, da jedes Element eines Objektes einzeln positioniert und gedreht 

werden muss. Nichtsdestotrotz gibt es im Web einige Programmierer, welche mit dieser 

Technologie bemerkenswerte Kunstwerke erschaffen haben, bei denen der Betrachter kaum 

glauben kann, dass die Szene nur aus HTML-Elementen besteht. 2 

Neben dem großen Aufwand bei der korrekten Positionierung der Elemente, existiert noch 

ein weiteres Problem, welches nicht außer Acht gelassen werden sollte. CSS3 befindet sich 

offiziell noch in der Entwicklung, wobei dessen verantwortliches Entwicklerkomitee – das 

World Wide Web Consortium (W3C) – seit dieser Version die Neuerungen schrittweise in 

Modulen veröffentlichen. Deshalb wird es nie ein „fertiges“ CSS3 geben, sowie keine weitere 

Versionsnummer mehr folgen, da alles in handlichen Modulen zur existierenden Spezifikati-

on hinzugefügt wird (vgl. [56]). Die meisten der Module liegen derzeit noch als Working 

Draft vor [64], dies betrifft auch die 3D-Transformation und Animation von Objekten. Ein 

Working Draft ist ein Dokument, welches veröffentlicht wurde, um von der Community, den 

W3C-Mitgliedern und allen Interessierten eingehend überprüft zu werden. Dies ist mit einem 

Beta-Stadium zu vergleichen, bei dem durch das Testen von Außenstehenden Fehler aufge-

deckt und Feedback gesammelt werden kann.  

Obwohl es beim Einsatz dieser Technologie noch zu Fehlern kommen kann, unterstützen die 

gängigen Browser alle Module fast vollständig, auch wenn sie nur als Working Draft vorlie-

gen. Die Interpretation und die Auswirkungen der Fehler können sich zwischen den einzel-

nen Browsern jedoch stark unterscheiden. Dennoch entwickelt sich diese Technologie immer 

mehr zu einem mächtigen Werkzeug, das gerade unter den Webseiten-Designern Beliebtheit 

erlangt. Diese begrüßen vor Allem die Tatsache nun unabhängig von jeglicher Software be-

eindruckende Effekte umsetzen zu können, wofür früher immer das proprietäre Adobe Flash 

verwendet werden musste. 

                                                      
2 Ein Beispiel hierfür ist die Webseite von Blogger Steve Wittens. Siehe: http://acko.net/  

http://acko.net/
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3.2.2 WebGL 

Die Web Graphics Library (WebGL) ist eine plattformunabhängige Schnittstelle, die in gängi-

gen Browsern implementiert ist und eine hardwarebeschleunigte Darstellung von dreidi-

mensionalen Inhalten innerhalb des HTML5-Canvas-Elements ermöglicht [44]. Entwickelt 

wird WebGL von der Khronos Group, welche ein nicht profit-orientiertes Konsortium aus 

über 100 Mitgliedern ist, worunter sich sehr viele namhafte IT-Unternehmen befinden [43]. 

Insbesondere die Browserhersteller Apple (Safari), Google (Chrome), Mozilla (Firefox) und 

Opera sind Mitglieder der WebGL Working Group, wodurch sichergestellt wird, dass deren 

Browser die Schnittstelle nativ unterstützen. In der zuvor genannten Liste fehlt Microsoft, da 

deren Entwickler große Sicherheitsbedenken gegen die Schnittstelle hatten, wodurch Micro-

softs Browser Internet Explorer diese bisher nicht unterstützt. Der Bericht vom 26.06.2013 

über die Version 11 des Internet Explorers lässt jedoch hoffen, dass auch dieser WebGL zu-

künftig unterstützt, wobei eine Abwärtskompatibilität wahrscheinlich nicht gegeben sein 

wird [46]. 

Unabhängig von der Browserimplementierung lässt sich WebGL einheitlich mit der Skript-

sprache JavaScript ansprechen, welche von jedem Browser interpretiert werden kann. Da 

die Befehle an die Schnittstelle recht komplex sein können, existieren im Web unzählige 

JavaScript-Bibliotheken, die den Zugriff vereinfachen sollen bis hin zur anfängergeeigneten 

Bedienung. Diese Bibliotheken verfolgen die unterschiedlichsten Ansätze, um WebGL in ein 

einfach zu bedienendes Konstrukt zu verwandeln. Im Folgenden werden die größten und 

populärsten Bibliotheken kurz vorgestellt, wobei im Vorfeld darauf geachtet wurde, dass es 

sich um Open Source Bibliotheken handelt. Kommerzielle Produkte wurden bei der Recher-

che nicht berücksichtigt, da seitens des IAIS die Vorgabe besteht, den Fokus nur auf nicht-

kommerzielle Produkte zu legen. 

3.2.2.1 X3DOM 

Das Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) entwickelt seit ein paar Jah-

ren X3DOM, welches ein experimentelles Open Source Framework sowie eine Laufzeitum-

gebung zur Implementierung von deklarativem 3D-Inhalt in eine Webseite darstellt. Dabei 

wird versucht, die aktuellen HTML5 Spezifikationen für deklarativen 3D-Inhalt einzuhalten, 

sowie X3D-Inhalte direkt in den DOM-Tree der HTML5-Webseite zu integrieren (vgl. [28]). 

Hierbei handelt es sich primär um ein Forschungsprojekt, welches jedoch der Öffentlichkeit 

kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, um Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich an 

der Entwicklung beteiligen zu können. 
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Voraussetzung für die Benutzung dieser Bibliothek ist somit, dass die dreidimensionalen Ob-

jekte in der Beschreibungssprache Extensible 3D (X3D) vorliegen. Bei X3D handelt es sich um 

den offiziellen Standard für 3D-Inhalte im Internet, dessen Struktur auf XML basiert. Auf-

grund dieser Struktur können diese Szenen über die Schnittstelle Document Object Model 

(DOM) in den Hierarchie-Baum, dem sogenannten Tree, einer Webseite integriert werden. 

Die Bibliothek durchsucht daraufhin den Tree nach dem X3D-Element und wandelt dessen 

Inhalt in WebGL Objekte um, welche daraufhin automatisch gerendert werden. 

Der Nutzer dieser Bibliothek benötigt somit nur Kenntnisse in der Erstellung von X3D-

Dateien, wohingegen keinerlei Kenntnisse von WebGL benötigt werden. Auch JavaScript 

Kenntnisse sind nicht erforderlich, solange die reine Visualisierung im Vordergrund steht und 

keine weiterführenden Interaktionen mit dem Modell geplant sind. Die Bibliothek nimmt 

dem Anwender prinzipiell jegliche Arbeit ab. Allerdings kann nicht das volle Potential von 

WebGL ausgeschöpft werden, da diese Technologie durch die X3D-Spezifikation begrenzt ist. 

3.2.2.2 Three.js 

Bei Three.js handelt es sich um eine Open Source JavaScript-Bibliothek, welche von einem 

Softwareentwickler unter dem Pseudonym Mr.doob entwickelt wird. Die Bibliothek liegt als 

frei verfügbares Repository auf GitHub vor [34] und genießt rege Beliebtheit, weshalb es 

inzwischen von der großen Community Unterstützung bei der Programmierung gibt. Das Ziel 

dieses Projektes ist es, eine leichtgewichtige 3D-Bibliothek zu entwickeln, welche die Kom-

plexität von WebGL auf ein Minimum verringert, sodass selbst „Dummies“ damit arbeiten 

können [35]. 

Die Bibliothek abstrahiert die WebGL Funktionalitäten in höhere grafische Primitive und 

stellt sie als Methoden bzw. Objekte zur Verfügung, welche dem Anwender die Programmie-

rung erleichtern. Durch diese Modularisierung können bereits mit wenigen Befehlen kleine 

3D-Szenen erstellt werden. Da annähernd alle Funktionalitäten umgesetzt wurden, hat der 

Programmierer volle Flexibilität bei der Gestaltung seiner Visualisierung, wodurch der Phan-

tasie mit dieser Bibliothek (fast) keine Grenzen gesetzt sind. Zudem können sowohl fertige 

3D-Modelle, die in speziellen Grafikprogrammen erstellt wurden, importiert werden, als 

auch dynamisch über JavaScript 3D-Modelle erzeugt werden. Dem Motto „für Dummies“ 

wird das Projekt dadurch gerecht, dass der Anwender nur die Sprache JavaScript beherr-

schen und ein Verständnis für objektorientierte Programmierung haben muss. Es sind kei-

nerlei Kenntnisse vom Aufbau und der Funktionsweise von WebGL nötig. 
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3.2.2.3 Turbulenz Engine 

Die britische Firma Turbulenz Limited entwickelt seit 2009 eine HTML5 Spiele-Engine, welche 

den Namen Turbulenz Engine trägt. Dabei handelt es sich um eine in JavaScript und 

TypeScript geschriebene Bibliothek, sowie um eine serverseitige API (Application Program-

mers Interfaces). Mit Hilfe dieser Software können plattformunabhängige 2D und 3D Spiele 

entwickelt werden, welche aufgrund der Nutzung von WebGL ohne weitere Plug-Ins in 

Browsern lauffähig sind. Das Projekt war zunächst kommerziell, doch im Mai 2013 wurden 

die Quellen offen gelegt [62], wodurch die Engine nun kostenfrei über die Plattform GitHub 

[37] erhältlich ist. 

Diese Bibliothek kapselt ebenfalls die WebGL Funktionalitäten in objektorientiertes Ja-

vaScript, wodurch die Komplexität der Schnittstelle auf ein Minimum sinkt. Die Entwickler 

haben die Übersetzung der abgekapselten Objekte in WebGL konforme Befehle weitestge-

hend optimiert, wodurch eine extrem hohe Performance bei der Visualisierung erzielt wird. 

In Hinblick auf die Programmierung von graphisch anspruchsvollen 3D-Spielen ist dies auch 

zwingend erforderlich. Obwohl der Grundgedanke bei der Entwicklung von Spielen liegt, ist 

es durchaus denkbar auch andere Projekte mit dieser Bibliothek umzusetzen, welche eine 

hohe Performance voraussetzen.   
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4 Der Einsatzbereich: Visual Analytics 

4.1 Begriffsdefinition 

Der Begriff Visual Analytics ist noch relativ jung und wurde von Thomas und Cook in ihrem 

Buch „Illuminating the Path“ ([23] S. 4) erstmalig definiert: 

“Visual analytics is the science of analytical reasoning facilitated by interactive visual  

interfaces.” 

Ergänzt wird diese Definition um die Ziele von Visual Analytics:  

 Synthesize information and derive insight from massive, dynamic, ambiguous, and of-

ten conflicting data 

 Detect the expected and discover the unexpected 

 Provide timely, defensible, and understandable assessments 

 Communicate assessment effectively for action 

Oft wird dieser Begriff verwechselt mit Information Visualization, der klassischen Datenvi-

sualisierung, da dessen Grenzen nicht klar definiert sind. Zwar überschneiden sich die beiden 

Bereiche und sind sich in einigen Punkten sogar sehr ähnlich, dennoch befasst sich die klassi-

sche Visualisierung weder zwangsläufig mit Analyseaufgaben, noch werden umfangreiche 

Datenanalysealgorithmen angewandt. (vgl. [11] S. 158) 

Die Visual Analytics hingegen umfasst weitaus mehr als nur reine Visualisierung. Es handelt 

sich hierbei um eine Herangehensweise, bei der Visualisierungen, menschliche kognitive 

Faktoren und Datenanalysemethoden miteinander verknüpft werden. Eine vollständige 

Übersicht über den Umfang von Visual Analytics ist Abbildung 6 zu entnehmen. Die Kern-

kompetenz dieses Arbeitsfeldes liegt in dem Zusammenspiel der menschlichen Wahrneh-

mungs- und Interpretationsfähigkeiten mit den interaktiven visuellen Darstellungen des 

Computers im iterativen Dialog, auf dessen Grundlage Entscheidungen getroffen werden. 

Die Herausforderung liegt dabei beim Identifizieren des geeignetsten automatisierten Algo-

rithmus für den Analyseprozess, sowie dem Erkennen der Grenzen der Automatisierung, um 

eine adäquate Lösung zu erarbeiten. Visual Analytics baut somit auf die Kreativität und das 

Hintergrundwissen des Menschen beim Analysieren der visualisierten Daten, um den geeig-

netsten Analysealgorithmus auszuwählen, effektiv einsetzen zu können und Zwischenergeb-

nisse im Kontext bewerten zu können. 
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Abbildung 6: Scope of Visual Analytics 3 

Aufgrund der Interdisziplinarität des Begriffs lassen sich noch weitere Definitionen in der 

Literatur finden. Beispielsweise in den wissenschaftlichen Publikationen von Wong/Thomas 

[17] sowie Cook u.a. [4] wird der Begriff definiert als die Entstehung von abstrakten visuellen 

Metaphern in Kombination mit menschlicher Interaktion, welche die Erkennung von Erwar-

tetem und die Entdeckung von Unerwartetem in einem großen, sich dynamisch ändernden 

Informationsraum ermöglicht. Des Weiteren definieren sie ihn als Nebenerscheinung der 

Arbeitsfelder von wissenschaftlicher und informeller Visualisierung, aber dennoch beinhalte 

er Technologien von unzählig vielen anderen Bereichen. Ein weiterer Ansatz ist die Visual 

Analytics als Kombination aus automatisierten Analysetechniken und interaktiven Visualisie-

rungen zu bezeichnen, um ein effektives Verständnis, Schlussfolgerungen und eine Entschei-

dungsfindung auf Basis von großen und komplexen Datensätzen zu ermöglichen (vgl. [20] 

S. 7). Dieser Ansatz wurde ebenfalls um die bereits in [23] genannten Ziele erweitert.  

Letztlich zeigt jede Definition die zwei Hauptbestandteile der Visual Analytics auf: Analyti-

sche meist automatisierte Aufarbeitung von Daten und visuelle Entscheidungsfindung durch 

den Menschen. Diese beiden Bestanteile greifen stets ineinander, beeinflussen sich gegen-

seitig und werden iterativ durchgeführt, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Aus die-

ser Herangehensweise wurde ein Modell entwickelt, welche als Visual Analytics Process be-

zeichnet wird. 

                                                      
3 Entnommen aus [12] S. 4 



4 Der Einsatzbereich: Visual Analytics  20 

4.2 Visual Analytics Architektur 

4.2.1 Visual Analytics Process 4 

Um Erkenntnisse aus den Eingangsdaten zu gewinnen, werden beim Visual Analytics Process 

automatische und visuelle Analysemethoden mit menschlichen Interaktionen gekoppelt. 

Abbildung 7 zeigt den schematischen Ablauf der einzelnen Schritte samt deren Übergange. 

 

Abbildung 7: Visual Analytics Process 5 

Beim Visual Analytics Process stehen meist heterogene Eingangsdaten zur Verfügung, wel-

che aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen können und somit unterschiedlich struktu-

riert sind. Jede Quelle eignet sich jeweils für bestimmte Analyse-Fragestellungen. Um diese 

miteinander verknüpfen zu können, ist es im ersten Schritt notwendig, diese Daten in ein 

geeignetes aufgabenbezogenes Format zu überführen (vgl. Pfeil Transformation). Das Ziel 

bzw. das Ergebnis des Prozesses (Knowledge) kann im Folgenden über drei unterschiedliche 

Wege erreicht werden: entweder über visuelle oder über automatisierte Datenanalyse, oder 

über eine Kombination aus beiden Analysen.  

                                                      
4 Die Inhalte dieses Kapitels stammen aus den Quellen [12] Kapitel 3 und [20] Kapitel 2.2. 
5 Entnommen aus [20] S. 10 
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Wird sich zuerst für eine automatisierte Analyse entschieden, so müssen über Datamining-

Methoden aus den Eingangsdaten Modelle erzeugt werden. Sobald ein Modell erstellt wur-

de, muss der Analyst es bewerten und anhand der Daten anpassen (vgl. Pfeil Parameter refi-

nement). Für diesen Schritt ist es von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig, das Modell zu 

visualisieren und damit zu interagieren. Anhand dieser Ergebnisse können wieder neue Pa-

rameter angewendet werden.  

Entscheidet sich der Analyst zunächst für die visuelle Datenanalyse, so sollten die erhaltenen 

Hypothesen über automatische Analyseverfahren bekräftigt werden. Hierfür sind Interaktio-

nen (vgl. Pfeil User interaction) mit der Visualisierung von Nöten – wie z.B. das Heranzoomen 

an bedeutende Bereiche, oder das Betrachten von unterschiedlichen Ansichten – um auf-

schlussreiche Informationen zu erhalten. Aus diesen Informationen kann im nächsten Schritt 

ein Modell für die automatische Analyse gebildet werden. 

Welcher Weg beschritten wird, hängt von den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Analysten 

sowie den Eingangsdaten ab, allerdings ist für den Visual Analytics Process die wechselseitige 

Beziehung zwischen Modell und Visualisierung charakteristisch. Denn dadurch kommt es zu 

einer kontinuierlichen Verbesserung des Ergebnisses, da eine gewisse Kontrollfunktion der 

Zwischenergebnisse gewährleistet wird. Fehler können schon in einem frühen Stadium er-

kannt und eliminiert werden, wodurch das Vertrauen in das Endergebnis wächst. 

Unabhängig vom gewählten Weg, existiert für die klassische Visualisierung von Daten ein 

Leitfaden der von Shneiderman definiert wurde [15]: 

„Overview first, zoom/filter, details on demand” 

Da die Visual Analytics jedoch ein sehr viel größeres Arbeitsfeld umspannt und meist sehr 

komplexe und große Datensätze zu Grunde liegen, geht die Übersichtlichkeit schnell verlo-

ren, wenn die Daten nicht im Vorfeld nach Relevanz gefiltert werden. Es sollten dem Benut-

zer nur die wichtigsten Aspekte aufgezeigt werden, zeitgleich dazu sollten interaktive Model-

le bereitgestellt werden, anhand derer der Benutzer auf Wunsch weitere Details erfragen 

kann. Aus diesem Grund wird der Leitspruch für die Visual Analytics erweitert (vgl. [12] S. 7):  

“Analyse First - 

Show the Important - 

Zoom, Filter and Analyse Further - 

Details on Demand“ 
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4.2.2 Visualisierungspipeline 6 

Ein Kernpunkt von Visual Analytics und dessen Prozesses ist die Visualisierung von Daten. 

Um jedoch abstrakte Daten visualisieren zu können, müssen diese zunächst in eine graphi-

sche Ausprägung überführt werden. Dabei sind mehrere Schritte zu durchlaufen, welche sich 

in einer sogenannten Visualisierungspipeline darstellen lassen. Entwickelt wurde dieses Kon-

zept 1990 von Haber und McNaab [6], welches durch Abbildung 8 veranschaulicht wird. 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Visualisierungspipeline 7  

Ausgehend von den Rohdaten werden im ersten Schritt Datenanalysen betrieben, um feh-

lerhafte oder überflüssige Datensätze zu eliminieren und somit die Datenmenge zu reduzie-

ren. Dies geschieht meist anhand von automatisierten Funktionen mit vorgegebenen Para-

metern. Die dadurch erhaltenen aufbereiteten Daten werden anschließend anhand von be-

nutzerspezifischen Kriterien gefiltert, wodurch nur noch die für die Visualisierung relevante 

Datenmenge weiter bearbeitet wird. Im nächsten Schritt werden die selektierten Daten in 

geometrische Primitive (z.B.: Punkt, Linie, Fläche) einschließlich der zugehörigen Attribute 

(z.B.: Farbe, Größe, Position) überführt. Dieser als Mapping bezeichnete Schritt ist der Wich-

tigste und auf die Darstellung einflussreichste, zugleich jedoch der kritische Punkt der Pipe-

line. Denn die Expressivität (Unverfälschtheit der Daten) muss gegen die Effektivität (Aussa-

gekraft) des späteren Bildes abgewogen werden. Nur wenn hier ein geeignetes Mittel defi-

niert wurde, ist das spätere Ergebnis auch verwendbar. Im letzten Schritt werden die Geo-

metriedaten durch das Rendering in Bilddaten überführt, welche dem Benutzer präsentiert 

werden können. 

 

 

                                                      
6 Die Inhalte dieses Kapitels stammen aus den Quellen [20] Kapitel 6.2.1 und [22] Kapitel 2. 
7 In Anlehnung an Haber und McNaab [6] 

Selektierte 
Daten 

Rohdaten Aufbereitete 
Daten 
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Bilddaten 

Daten-
analyse Filterung Mapping Rendering 
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4.2.3 Referenzmodelle 

Die zuvor erläuterte Visualisierungspipeline beschreibt stets eine geradlinige Umwandlung 

von Rohdaten in Bilddaten. Um jedoch diese Bilddaten analysieren zu können, ist es not-

wendig, interaktiv und iterativ in den Visualisierungsprozess eingreifen zu können. Aus die-

sem Grund wurden Referenzmodelle entwickelt, welche auf dem sog. Data State Model von 

Ed Chi [2] beruhen, welches wiederum eine Erweiterung der Visualisierungspipeline ist. Die-

ses Modell wird durch Abbildung 9 veranschaulicht, sowie durch die Tabellen 1 und 2 auf der 

folgenden Seite näher erläutert. 

 

Abbildung 9: Data State Model 8 

Das Modell teilt den Datenfluss bei der Visualisierungspipeline in vier verschiedene Phasen 

ein: Value, Analytical Abstraction, Visualization Abstraction und View (vgl. Tabelle 1). Der 

Übergang von einer Phase zur nächsten geschieht über je eine Transformationsoperation, 

welche in Tabelle 2 näher erläutert werden. Innerhalb jeder Phase existieren zusätzliche 

Operatoren, welche nicht die darunter liegende Datenstruktur verändern, die sog. Within 

Stage Operators: Within Value, Within Analytical Abstraction, Within Visualization Abstrac-

tion und Within View. 

                                                      
8 Entnommen aus Ed Chi [3] S. 2 
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Tabelle 1: Phasen im Data Stage Model 8 

Phase Beschreibung 

Value Rohdaten 

Analytical Abstraction Daten über Daten, sog. Metadaten 

Visualization Abstraction Informationen, die am Bildschirm visualisiert werden kön-
nen durch geeignete Visualisierungstechniken 

View Das Endprodukt, das dem Benutzer präsentiert wird 

Tabelle 2: Transformationsoperationen im Data Stage Model 8 

Arbeitsschritt Beschreibung 

Data Transformation Generiert eine Art analytische Abstraktion der Ausgangs-
werte (normalerweise durch Extraktion) 

Visualization  
Transformation 

Nimmt die analytische Abstraktion und reduziert sie in eine 
Art Visualisierungsabstraktion, welche visualisierungsfähi-
gen Inhalt besitzt. 

Visual Mapping  
Transformation 

Nimmt Informationen, die in einem visualisierungsfähigen 
Format vorliegen, und präsentiert eine graphische Sicht. 

 

Auf Grundlage des Data State Model wurde von Card u.a. [18] ein für die Informationsvisua-

lisierung relevantes Referenzmodell entwickelt, welches sie Information Visualization Refe-

rence Model nannten. Die graphische Darstellung dessen kann Abbildung 10 entnommen 

werden.  

 

Abbildung 10: Information Visualization Reference Model 9 

                                                      
9 Entnommen aus Heer u.a. [8] S. 4 
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Dieses Referenzmodell definiert die Schritte der Pipeline in einer Schleife, in der Benutzerin-

teraktion in jeder Phase geschehen kann. Alle bekannten Implementierungen von Informa-

tions-Visualisierungs-Systemen (z.B.: GIS-Software) basieren auf diesem Modell und sind 

zumeist auf konzeptueller Ebene kompatibel. In Anbetracht dessen, dass die Visual Analytics 

mit der Informationsvisualisierung verwandt ist und dieser Begriff erst nach der Veröffent-

lich der eben erläuterten Modelle geprägt wurde, ist zu klären in wie weit sich das Refe-

renzmodell auch als Grundlage für die Neuentwicklung des STC eignet. 10 

Obwohl sich anhand dieses Referenzmodells anschaulich die Transformationen von Daten 

bis hin zu Repräsentationen einschließlich der Prozesse und Interaktionen erläutern lassen, 

versagt das Modell bei der Beschreibung des Analyseprozesses des Visual Analytics Process. 

Dies liegt insbesondere daran, dass das Modell auf der Visualisierungspipeline aufbaut, wel-

che die Erzeugung von expressiven und effektiven Geometriedaten zur Hauptaufgabe hat. 

Dabei auftretende Probleme sind meist auf die Präsentation und das Optimieren der Geo-

metrie für das Rendering zurückzuführen. Zwar sind ein hinreichend schneller Aufbau und 

Aktualisierung bei der Visualisierung von Daten zwingend notwendig, doch durch den inter-

disziplinären Ansatz der Visual Analytics ist diese Anforderung nur eine unter vielen. 

Des Weiteren sind in der Visual Analytics oft auch mehrere unterschiedliche Präsentationen 

notwendig, welche miteinander verglichen werden müssen, um ein zufriedenstellendes Er-

gebnis erhalten zu können. Die Hauptaufgabe des Analysten besteht darin, die Aggregatio-

nen zwischen den einzelnen Präsentationen zu ergründen, um Informationen aus den unter-

schiedlichen Präsentationen gewinnen zu können. Im Referenzmodell wird jedoch nur der 

Weg zur Erzeugung einer einzelnen Präsentation erläutert, welche kontinuierlich verbessert 

werden kann.  

Wie bereits erwähnt, ist dieses Modell in allen GI-Systemen zu finden. Bei der Visualisierung 

von geographischen Daten in einem solchen GIS werden meist nur zweidimensionale Präsen-

tationen erzeugt, welche als Layer übereinander gelegt werden, um unterschiedliche Infor-

mationen darzustellen. An dieser Stelle kann die dritte Dimension zum Überlappen und Fin-

den von Aggregationen genutzt werden. Doch sobald dreidimensionale Daten visualisiert 

werden, scheitert das Vorhaben an der fehlenden Vorstellungskraft für eine vierte Dimensi-

on. Um dieses Problem zu lösen, werden in der Visual Analytics Cluster-Algorithmen ange-

wendet, welche jedoch ebenfalls nicht im Referenzmodell zu finden sind.  

                                                      
10 Dieser und die darauf folgenden Absätze sind in Anlehnung an Keim u.a. [20] S. 91ff 
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich dieses Referenzmodell nur bedingt als konzeptuelle 

Grundlage für die Umsetzung des Space Time Cubes eignet. Es ist zu stark abstrahiert, 

wodurch die konkrete technische Umsetzung dessen deutlich darüber hinausgehen muss. 

Insbesondere da das Modell noch vor der Einführung des Begriffes Visual Analytics definiert 

wurde und somit die Aspekte des Visual Analytics Process gänzlich fehlen, ist die Entwicklung 

eines eigenen Konzept für das in dieser Arbeit erstrebte Ziel unumgänglich. Die Erläuterung 

dieses individuell an die Anforderungen angepassten Architekturkonzepts ist in Kapitel 6 zu 

finden. 
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5 Anforderungsanalyse 

5.1 Datengrundlage 

Um die Realisierung des STC testen zu können, stehen mehrere Forschungsdatensätze zur 

Verfügung, welche unterschiedliche Datentypen beinhalten. Der STC soll dabei die im Fol-

genden aufgeführten Datentypen unterstützen, wobei die Volumenaggregate als optionaler 

Zusatz zu betrachten sind. 

 Events (Punkte) 

Ereignisse, die zu einem bestimmen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stattge-

funden haben  

 Trajektorien (Linien) 

Pfade von sich durch den Raum bewegenden Objekten als Funktion der Zeit 

 Volumenaggregate (3D-Körper) 

Durch Clustering von Events/Trajektorien erzeugte komplexe Objekte  

Für die Ausarbeitung von Anwendungsfällen werden seitens des IAIS insbesondere zwei Da-

tensätze zur Verfügung gestellt. Einerseits die bereits in Kapitel 3.1.1 kurz vorgestellten Erd-

bebendaten der Westtürkei, andererseits Bewegungsdaten zu Spielern einer Fußball-

Halbzeit. Bei den Erdbebendaten handelt es sich um Events, welche nicht nur den Ort ihrer 

Entstehung (Längen- und Breitengrad) und das Datum beinhalten, sondern auch Angaben 

zur Stärke auf der Richterskala sowie die Tiefe des Bebens unterhalb der Erdoberfläche. Die 

Fußballdaten hingegen stellen Trajektorien dar, wobei jede Sekunde die aktuelle Position 

eines jeden Spielers gespeichert wurde in Kombination mit der aktuellen Laufgeschwindig-

keit, der Änderung zur vorherigen Laufgeschwindigkeit und seiner Bewegungsrichtung. Beide 

Datensätze wurden in einer Datenbank abgelegt und beinhalten eine beachtliche Anzahl von 

Zeilen: 

 Erdbeben: 10.560 Punkte 

 Fußball: 60.193 Punkte, welche 22 Trajektorien formen 

Anhand dieser Datensätze und aufbauend auf den Fähigkeiten des CommonGIS, werden im 

Folgenden Anwendungsfälle und Anforderungen an das System ausgearbeitet. 
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5.2 Anwendungsfälle für 3D-Visualisierung  

5.2.1 Navigation 

Beide vorliegenden Datensätze enthalten eine große Anzahl von Daten, wodurch bei der 

Visualisierung eine hohe Punktdichte entsteht. Abbildung 11 verdeutlicht diese Punktwolke, 

welche aus den Erdbebendaten im STC des CommonGIS resultiert. Bei der Analyse dieser 

Daten kommt es somit zu Verdeckungen, weshalb der Nutzer nicht alle Daten auf Anhieb 

erkennen kann. Um dies zu kompensieren ist es unerlässlich, dass sich der Nutzer frei durch 

den dreidimensionalen Raum bewegen kann, um die Daten von jeder Seite betrachten zu 

können. Es muss somit eine Rotation um alle drei Achsen, sowie eine Verschiebung entlang 

der Achsen möglich sein.  

Durch die Rotation und Verschiebung kann lediglich das Äußere des Würfels betrachtet wer-

den. Damit der Nutzer allerdings auch das Innere analysieren kann, muss die Möglichkeit des 

heran und heraus Zoomen vorhanden sein. 

 

Abbildung 11: Erdbebendaten im STC des CommonGIS 

Neben diesen räumlichen Navigationsmöglichkeiten, sollte dem Nutzer auch die Möglichkeit 

geboten werden, sich zeitlich durch den Würfel bewegen zu können. In CommonGIS steht 

hierfür am unteren Bildschirmrand eine Zeitleiste zur Verfügung (siehe Abbildung 3 auf S.10), 

welche eine dritte Ebene durch den Würfel bewegt. 
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5.2.2 Darstellung 

Während der Navigation durch die Daten des Fußballspiels (siehe Abbildung 12) möchte der 

Nutzer wissen, welche Linie den Spieler x repräsentiert. Hierfür ist eine Kopplung der graphi-

schen Ausprägung mit den Daten zwingend notwendig, sodass der Nutzer erkennt, welche 

Linie welchen Spieler darstellt. Denkbar ist hier eine unterschiedliche Einfärbung der einzel-

nen Geometrien und Zuordnung der Farbe zu einem Spieler über eine Legende. In Ergänzung 

dazu wäre auch eine interaktive Einblendung des Namens der jeweiligen Trajektorien nütz-

lich, wenn der Nutzer mit der Maus darüber fährt. Die ist in CommonGIS bisher nur in der 

2D-Ansicht möglich. 

 

Abbildung 12: Fußballdaten im STC des CommonGIS 

Daraufhin möchte der Nutzer die Aktivität der beiden Mannschaften untersuchen. Solange 

jedoch jeder Spieler eine andere Farbe besitzt, lässt sich nicht sagen, wer zu welcher Mann-

schaft gehört. Deshalb ist es notwendig, dass der Nutzer die Einfärbung der Spieler individu-

ell festlegen kann. Dadurch kann eine mannschaftsabhängige Einfärbung der Trajektorien 

erreicht werden. 

Des Weiteren interessiert es den Nutzer, mit welcher Geschwindigkeit die Spieler über den 

Rasen gelaufen sind. Dafür ist eine qualitative Einfärbung der Geometrien von Interesse, 

sodass der Nutzer anhand der Farbe sieht welcher Spieler wann wie schnell unterwegs war. 

Welche Farbskala für diese Einfärbung benutzt wird, sollte vom Nutzer festgelegt werden 

können. 
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5.2.3 Selektion 

Der Nutzer möchte das Verhalten von zwei rivalisierenden Stürmern untersuchen. Eine farb-

liche Kennzeichnung dieser Spieler ist zwar sinnvoll, jedoch nicht ausreichend, da zu viele 

Informationen von anderen Trajektorien verdeckt werden. Abbildung 13 zeigt die unter-

schiedlich eingefärbten Trajektorien, von denen zwei selektiert wurden (in schwarz darge-

stellt). Da an dieser Stelle kein Informationsgewinn erhalten wurde, ist es nötig, die beiden 

Spieler selektieren zu können und alle/einen Teil der anderen ausblenden zu können. Dies 

könnte auf der einen Seite interaktiv durch Anklicken der Trajektorie geschehen, auf der 

anderen Seite objektbasiert durch Selektion in einer Legende. 

 

Abbildung 13: Zwei selektierte Spieler im STC des CommonGIS 

In Bezug auf die Erdbeben ergibt sich eine weitere interessante Fragestellung: welche Erd-

beben haben eine Stärke von mehr als 5 auf der Richterskala? Um dies beantworten zu kön-

nen, ist sicherlich zunächst die qualitative Einfärbung interessant, doch auch hier nicht zu-

friedenstellend, da Informationen verdeckt sein können. Deshalb sollte zusätzlich eine quali-

tative Selektion anhand von selbstdefinierten Parametern möglich sein. 
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5.2.4 Fokussierung 

Die Betrachtung von Daten im STC dient der räumlich-zeitlichen Analyse, wodurch bestimm-

te Bereiche innerhalb des Würfels von besonderem Interesse sein können. Neben dem Se-

lektieren bzw. Filtern von Objekten, kann es somit auch sinnvoll sein, einen selektieren Be-

reich zu vergrößern und sich auf diesen zu fokussieren. Beispielsweise wurde bei der visuel-

len Analyse der Erdbebendaten der in Abbildung 14 dargestellte Bereich als Cluster identifi-

ziert. Durch Verdeckung und Überlagerung der Daten ist es jedoch nicht möglich den Bereich 

genauer zu untersuchen. Die dreidimensionale Navigation mit Zoom-Funktion ist an dieser 

Stelle nicht ausreichend um den Bereich zu entzerren. Deshalb sollte es dem Nutzer möglich 

sein, sich auf einen räumlich-zeitlichen Bereich fokussieren zu können. Eine Auswahl dessen 

sollte interaktiv per Maus möglich sein.  

 

Abbildung 14: Visuell gefundenes Cluster im STC des CommonGIS 

Bei der Fokussierung sollen nicht nur die übrigen Daten ausgeblendet werden, sondern auch 

der fokussierte Bereich auf die Ausdehnung des Space Time Cube skaliert werden, sodass 

präzisere Analysen möglich werden. Innerhalb der Fokussierung wäre es sinnvoll, sich auf 

weitere Teilbereiche dessen beschränken zu können. Zudem muss dem Nutzer die Möglich-

keit geboten werden, die Fokussierung wieder zu entfernen, um wieder den gesamten Da-

tensatz betrachten zu können. 
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5.2.5 Rückgängigmachen/Wiederherstellen 

Im Kontext des Gesamtsystems sind Funktionen für das Rückgängigmachen bzw. für das 

Wiederholen von Interaktionen unerlässlich. Der Nutzer sollte stets die Kontrolle über alle 

Interaktionen behalten und eventuell fehlerhaft ausgeführte Schritte wieder ungeschehen 

machen können. Jedoch steht bei dieser Art der Software die Frage im Raum, in welchen 

Einheiten die Interaktionen vom System abgespeichert werden. Es ist beispielsweise unan-

gemessen jede kleinste Rotation bzw. Verschiebung des Objektes im 3D-Raum zu registrie-

ren, um diese Ansichtsänderungen schrittweise rückgängig machen zu können. Hier über-

wiegt der Speicherbedarf deutlich dem Nutzen. Allerdings wäre das Abspeichern von be-

stimmten, für die Analyse relevanten Ansichten sehr nützlich, sodass der Nutzer zwischen 

ihnen hin und her springen und Veränderungen wahrnehmen kann. 

Des Weiteren ist es für den Nutzer wichtig, dass er Selektionen und Fokussierungen rück-

gängig machen kann, um wieder den gesamten Datenbestand betrachten zu können. Doch 

auch hier stellt sich die Frage in wie weit diese Umsetzung in Webapplikationen speicher-

schonend möglich ist. Das Abspeichern von verschiedenen Ständen eines Datenbestandes 

geht stark zu Lasten der Performance, da der Browser all diese Informationen im Cache hal-

ten muss. An dieser Stelle muss eine Lösung gefunden werden, wie die einzelnen Interakti-

onsschritte des Benutzers abgespeichert werden können, sodass im Bedarfsfall diese Schritte 

rückgängig gemacht bzw. wiederholt werden können. 

Zudem wäre es wünschenswert, wenn der Nutzer sich seine Farbgestaltung der Objekte ab-

speichern könnte, sodass er sie beim erneuten Aufruf der Daten hinzuladen kann. Besonders 

das Abspeichern der qualitativen Farbspektren ist für eine Analyse von großem Interesse, 

sodass zwischen mehreren Ansichten mit unterschiedlichen Paramatern hin und her geschal-

tet werden kann. 

Alles in Allem ist die Realisierung solcher Funktionalitäten ein großes Problem bei Weban-

wendungen im Vergleich zu Desktop-Systemen, da alle Speicherstände im Cache des Brow-

sers beim Benutzer abgelegt werden müssen. Es existiert keine standardisierte Lösung für 

diese Problemstellung, sodass die Umsetzung dieser Funktionalitäten im Rahmen dieser Ar-

beit zunächst zurückgestellt wird. Bei dem zu entwickelnden Prototypen steht die Umset-

zung der Visualisierung per Webtechnologien und das Ausloten deren Grenzen im Vorder-

grund. Für ein späteres Produktivsystem muss sich mit diesem Problem jedoch zwingend 

auseinander gesetzt werden. 
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5.3 Anforderungen 

Nachfolgend ist in den Tabellen 3 und 4 eine Zusammenfassung aller funktionalen und nicht 

funktionalen Anforderungen an das System bzw. den Client zu finden. 

Tabelle 3: Nicht funktionale Anforderungen 

Nicht funktionale Anforderungen 

ID Beschreibung Priorität 

N01 Das System muss ausschließlich aus freien Software-Komponenten bestehen. Hoch 

N02 Das System muss weitestgehend plattformunabhängig arbeiten. Hoch 

N03 Der Client muss eine intuitiv interpretierbare graphische Darstellung der Objekte 

bieten. 

Hoch 

N04 Das System soll performant mit 60 FPS und ressourcenschonend arbeiten. Mittel 

Tabelle 4: Funktionale Anforderungen 

Funktionale Anforderungen 

ID Beschreibung Priorität 

F01 Der Client muss 3D-Navigationsmöglichkeiten bieten: Rotation um alle drei Ach-

sen, Verschiebung entlang der Achsen, sowie Herein- und Herauszoomen. 

Hoch 

F02 Das System muss dem Nutzer das Laden von individuellen Daten ermöglichen. Hoch 

F03 Der Client muss die Datentypen „Events“ und „Trajektorien“ unterstützen und 

kann optional auch „Volumenaggregate“ darstellen. 

Hoch 

F04 Der Client muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten die Darstellung der Objekte 

anhand von individuellen Parametern anpassen zu können. 

Hoch 

F05 Der Client muss eine Selektion von Datenelementen durch den Nutzer zulassen. 

Diese soll interaktiv, objektbasiert und datenbasiert möglich sein. 

Hoch 

F06 Der Client soll dem Nutzer eine Möglichkeit zur Fokussierung auf bestimmte Be-

reiche des STC bieten. 

Mittel 

F07 Der Client soll Funktionalitäten für das Rückgängigmachen und Wiederholen von 

Interaktionen bieten. 

Niedrig 

F08 Der Client muss die zeitliche Komponente in einer für den Menschen interpre-

tierbaren Form abbilden und Navigation anhand der Zeit zulassen. 

Hoch 
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6 Konzept 

6.1 Klassische Architekturkonzepte 

6.1.1 Client-Server Konzept 

Bei der Entwicklung einer netzwerkbasierten Software werden die Aufgaben und Funktionen 

stets nach dem Client-Server Konzept in zwei Subsysteme eingeteilt. Diese Subsysteme sind 

in den meisten Fällen physisch voneinander getrennt, können sich jedoch auch auf derselben 

Hardware befinden. In jedem Fall sind beide Systeme miteinander verbunden, um kommuni-

zieren zu können. Diese Kommunikation, veranschaulicht durch Abbildung 15, basiert auf 

Anfragen die der Client stellt (1) und anschließend vom Server verarbeitet (2) und beantwor-

tet (3) werden. 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Client-Server Konzept 

Diese Kommunikation wird grundsätzlich aktiv vom Client aus gestartet, da der Server ledig-

lich passiv arbeitet. Dies bedeutet, dass er seine Aufgaben anhand von Diensten (Services) 

zur Verfügung stellt und darauf wartet, dass ein Client eine Anfrage sendet. Dabei können 

beliebig viele Clients gleichzeitig eine Anfrage senden, diese werden nacheinander oder auch 

parallel verarbeitet und die entsprechende Antwort zurück gesendet.  

Wichtig bei der Erstellung der Subsysteme ist die Entscheidung, welches System welche Auf-

gabenblöcke übernehmen soll. Im klassischen Konzept der Dreischichtenarchitektur sind die 

Datenhaltung, die Anwendungslogik sowie die Präsentation vorgesehen. Dabei beinhaltet 

normalerweise der Client die Präsentationsschicht und der Server die Datenhaltungsschicht. 

Lediglich die Schicht der Anwendungslogik wandert je nach Situation ganz oder teilweise auf 

die andere Seite, wodurch eine Unterteilung in Rich und Thin Clients/Server üblich ist. 

Server Client (1) 

(2) 
(3) 
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Bei der Rich Client – Thin Server Architektur (vgl. Abbildung 16) liegen nahezu die gesamte 

Anwendungslogik sowie alle Funktionen der Präsentation beim Client, wodurch der Server 

nur noch als Datenanbieter fungiert. Dies hat den großen Vorteil, dass die Kommunikation 

und das damit verbundene Datenvolumen auf ein Minimum reduziert werden kann. Des 

Weiteren sind die Funktionen des Systems auch bei Netzwerkausfällen weiterhin verfügbar. 

Dem gegenüber steht jedoch ein erhöhter Aufwand bei der Aktualisierung der Software, da 

jeder Client einzeln aktualisiert werden muss. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Rich Client - Thin Server 

Hingegen bei der Thin Client – Rich Server Architektur (vgl. Abbildung 17) besitzt der Server 

nahezu die gesamte Anwendungslogik. Der Client dient an dieser Stelle lediglich zum Anfra-

gen und Darstellen von Daten, er enthält somit nur die Präsentationsebene. Der größte Vor-

teil liegt in der einfachen Wartung des Systems. Bei Updates an der Software muss nur der 

Server aktualisiert werden und alle Clients erhalten automatisch die neu verarbeiteten Da-

ten. Dem gegenüber steht jedoch ein hohes Datenaufkommen, da der Client nicht selbst-

ständig Anfragen des Nutzer verarbeiten kann, sondern jede Interkation zunächst an den 

Server weitergeben und auf Antwort warten muss. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Thin Client – Rich Server  
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6.1.2 Model View Controller Konzept  

Hinter dem Begriff Model View Controller verbirgt sich ein Entwurfsmuster zur Strukturie-

rung von Software, welches 1979 von Trygve Reenskaug entwickelt wurde [51]. Dieses Mus-

ter wird heute als de-facto Standard angesehen und ist ein gebräuchliches Werkzeug für den 

Aufbau einer Software. Durch die Anwendung des Musters wird die Software inhaltlich in 

drei Komponenten aufgeteilt: das Datenmodell (Model), die Präsentation (View) und die 

Programmsteuerung (Controller). Das Zusammenspiel der Komponenten kann Abbildung 18 

entnommen werden. Das Model wird dabei vollständig entkoppelt, allerdings besteht zum 

View eine Verbindung nach dem Beobachtungsmuster (vgl. [19] S. 6 u. 287). Dies bedeutet, 

dass zum View eine 1-zu-n-Beziehung besteht, sodass Änderungen am Zustand des Models 

an alle Views übermittelt werden und diese sich automatisch aktualisieren. View und Con-

troller treten grundsätzlich paarweise auf, wobei jeder View genau einen Controller kennt 

und der Controller genau einen View kennt. Beide kennen gemeinsam genau ein Model, von 

welchem sie abhängig sind (vgl. [21] S. 251). Die Beziehung zwischen View und Controller 

wird nach dem Strategiemuster organisiert (vgl. [19] S. 7). Dadurch enthält der Controller 

abgekapselte, austauschbare Algorithmen, welche vom View ausgelöst werden. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Schema des Model View Controller  

Inhaltlich betrachtet enthält das Model alle darzustellenden Daten samt Schnittstellen zu 

externen Datenquellen sowie die Anwendungslogik zur Verarbeitung dieser Daten. Der View 

dient zur Präsentation der vom Model gelieferten Daten sowie zur Entgegennahme von Be-

nutzerinteraktionen, weswegen dies in der Regel eine Benutzeroberfläche darstellt. Durch 

die Interaktionen werden die zugehörigen Algorithmen des Controllers ausgelöst, welche die 

Informationen weiterverarbeiten. Die Hauptaufgabe des Controllers besteht nun darin, zwi-

schen Model und View anhand der Nutzerinteraktionen zu vermitteln, welche Daten wie 

angezeigt werden sollen. 

Model 

Controller View 

Direkte Beziehung 
Indirekte Beziehung 
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Durch die vollständige Abkapselung des Models und wegen der Verbindung nach dem Be-

obachtungsmuster zum View, können die Informationen des Models in beliebig vielen Views 

dargestellt werden. Ein und dieselben Daten können somit auf unterschiedlichste Art und 

Weise präsentiert werden. Diese Flexibilität führt unter anderem dazu, dass die Komponen-

ten situationsabhängig ausgetauscht und in anderer Software wieder verwendet werden 

können. Insbesondere die Wiederverwendung des Models spielt bei der Plattformunabhän-

gigkeit eine zentrale Rolle, da lediglich der View an die jeweilige Plattform angepasst werden 

muss. Zudem wird die Wartung und Fortführung vereinfacht, da Änderungen meist nur an 

einer Komponente vorgenommen werden müssen und die restliche Software unberührt 

bleiben kann.  

6.2 Abgeleitete Architektur 

Um allen Anforderungen an das geplante Softwaresystem zu entsprechen, muss eine Archi-

tektur entwickelt werden, welche sowohl dem Model View Controller (MVC) als auch dem 

Client-Server Konzept entspricht. Zudem müssen die in Kapitel 4.2 genannten Aspekte der 

Visual Analytics berücksichtigt werden. Insbesondere muss die Visualisierungspipeline den 

Anforderungen des Visual Analytics Process entsprechen, damit die Anwendung ihre Ziel-

gruppe nicht verfehlt. 

Ausgehend von dem Punkt, dass eine Webanwendung entwickelt werden soll, ist die Eintei-

lung in Client und Server unumgänglich. Hier stellt sich lediglich die Frage, wo die Hauptlast 

der Anwendung liegen soll. Bei der angestrebten Webanwendung soll eine der in Kapitel 3.2 

vorgestellten Technologien zum Einsatz kommen. Beide Technologieansätze sind nicht für 

den serverseitigen Einsatz gedacht, da sowohl JavaScript als auch CSS nur vom Browser, 

sprich clientseitig interpretiert werden können. Zudem ist die Webanwendung als interaktive 

Visualisierungsplattform geplant, damit vom Nutzer Analysen am Space Time Cube vorge-

nommen werden können. Würde hier ein Rich Server eingesetzt, so entstünde ein extrem 

hohes Datenaufkommen, da jede Interaktion erst zum Server geschickt, dort verarbeitet und 

das Ergebnis zurück übermittelt werden müsste. Diese Datenübertragungen kosten unter 

Umständen sehr viel Zeit und würden zu einer sehr langsamen Applikation führen. Aufgrund 

der genannten Aspekte ist es somit unumgänglich den in Abbildung 16 auf S. 35 gezeigten 

Rich-Client-Ansatz als Grundlage für das Architekturkonzept zu verwenden. Dennoch sollte 

an geeigneter Stelle überlegt werden, ob nicht doch einzelne Berechnungsschritte existieren, 

welche vom Server zeitsparender durchgeführt werden können. 
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Im nächsten Schritt wird das MVC-Konzept auf das eben auserwählte Rich-Client-Schema 

angewendet. Alle drei Komponenten des MVC sind auf Seiten des Clients zu finden, da der 

Server per Definition nur als passive Datenhaltungskomponente dient und keine eigene Lo-

gik besitzt. Das Model besteht in diesem Fall einerseits aus einer Schnittstelle zum Server, 

um die benötigten Daten abfragen zu können, andererseits enthält es den Teil der Anwen-

dungslogik, der für die Verarbeitung der Daten zuständig ist. Der View umfasst die gesamte 

Benutzeroberfläche der Webanwendung sowie die Kommunikation mit der Grafikschnittstel-

le, wodurch die vom Model vorverarbeiteten Daten gerendert und dem Nutzer präsentiert 

werden können. Der Controller besteht lediglich aus dem Teil der Anwendungslogik, der die 

zu den Interaktionen gehörigen Algorithmen (sog. Callback-Funktionen) beinhaltet. Aller-

dings ist es bei Webanwendungen nicht immer möglich die Callback-Funktionen vollständig 

technisch von ihren zugehörigen View-Elementen zu trennen. Deshalb wird an dieser Stelle 

auf eine strikte Trennung verzichtet und diese Komponenten aus physischer Sicht zu einem 

View-Controller zusammengefasst. Das Zusammenspiel der Komponenten lässt sich aus Ab-

bildung 19 entnehmen und wird im Folgenden noch näher erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Schritt 2 des Architekturkonzepts 
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Ausgehend vom Benutzer werden stets Interaktionen auf der Benutzeroberfläche getätigt. In 

JavaScript werden hierdurch sog. Events ausgelöst, welche vom View registriert und an den 

Controller weiter gegeben werden. Dieser ruft daraufhin die zum Event gehörige Callback-

Funktion auf, welche die Funktionalität des graphischen Bedienelements enthält, das vom 

Nutzer betätigt wurde. In Abhängigkeit dieser Funktion leitet der Controller die verarbeite-

ten Informationen entweder an den View oder das Model weiter. Hat der Nutzer beispiels-

weise nur die graphische Ausprägung eines Objektes geändert, so bekommt der View die 

geänderten Geometriedaten zum rendern. Wurden hingegen vom Nutzer andere Daten an-

gefordert, so wird das Model damit beauftragt sich die entsprechenden Daten vom Server zu 

holen, zu verarbeiten und dem View zu publizieren. Der View rendert in jedem Falle die neu 

erhaltenen Daten, präsentiert sie dem Nutzer und wartet auf weitere Nutzerinteraktionen. 

Aufbauend auf den bisherigen Ausarbeitungen muss als nächstes untersucht werden, wie die 

Visualisierungspipeline (siehe Abbildung 8 auf S. 22) in das MVC-Konzept integriert werden 

kann. Hierbei ist darauf zu achten, dass durch den Benutzer stets iterativ in den Visualisie-

rungsprozess eingegriffen können werden muss, um dem Visual Analytics Process zu ent-

sprechen. Standardmäßig wird die Pipeline einmal durchlaufen und nur das Endergebnis 

präsentiert, Zwischenergebnisse werden verworfen. Damit der Nutzer die ihm präsentierten 

Daten verändern kann, ist es jedoch nicht zweckmäßig die Pipeline jedes Mal komplett neu 

zu durchlaufen, stattdessen sollte sie an geeigneter Stelle auseinander geschnitten werden. 

Da in den Anforderungen festgelegt wurde, dass vom Nutzer die Farbgebung sowie die Aus-

wahl der Geometrien beeinflusst können werden soll, ist es sinnvoll die Pipeline nach der 

Aufbereitung der Daten zu trennen. Wenn die aufbereiteten Daten zwischengespeichert 

werden, kann der Nutzer über die Oberfläche Einfluss auf das Filtern und das Mappen neh-

men. Anhand der visuell erfassten Ergebnisse könnte der Nutzer somit die Darstellung sowie 

die Selektion der Geometrien an seine Bedürfnisse anpassen. Dieser Prozess soll so lange 

iterativ durchgeführt werden können, bis der Nutzer einen neuen Datensatz in die Anwen-

dung lädt. Dadurch soll eine neue Datenanalyse gestartet werden und die Visualisierungs-

pipeline von Anfang an neu durchlaufen werden.  

Da nicht vorauszusehen ist, aus welchen Quellen die zu visualisierenden Daten stammen 

werden, ist es sinnvoll, die Datenanalyse in ein eigenständiges Modul auszulagern. Dadurch 

würde die Pipeline ein weiteres Mal durchtrennt werden und ein individuell austauschbares 

Modul zur Datenanalyse und Vorverarbeitung entstehen.  
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Durch den Einsatz dieses eigenständigen Moduls wäre es auch denkbar die Datenvorverar-

beitung auf den Server auszulagern, um die Rechenlast des Clients zu verringern. In wie weit 

die Auslagerung auf den Server auch bei der geplanten Anwendung sinnvoll ist, wird die Im-

plementierung zeigen, welche in Kapitel 8.1 erläutert wird. 

Das unter diesen Anforderungen ausgearbeitete Schema der Architektur kann Abbildung 20 

entnommen werden. Dabei wurde die Visualisierungspipeline in vier Abschnitte unterteilt. 

Die Rohdaten befinden sich auf dem Server, werden von einem eigenständigen Modul auf-

bereitet und anschließend an das Model übermittelt, welches sie abspeichert. Das Modul 

übernimmt das Filtern und Mappen um die Geometriedaten zu erhalten, welche schließlich 

an den View publiziert und von ihm gerendert werden. Der Controller hat letztlich die Auf-

gabe zu entscheiden, ob aufgrund der Nutzerinteraktion lediglich die Geometriedaten oder 

schon die aufbereiteten Daten zu ändern sind und gibt die Befehle an die entsprechende 

Komponente weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Finales Architekturkonzept 
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7 3D-Visualisierungstechnik 

Bevor mit der Konstruktion des STC in JavaScript begonnen werden kann, muss eine Ent-

scheidung bzgl. der zu verwendeten Technologie gefällt werden. Hierfür stehen die in Kapitel 

3.2 vorgestellten Bibliotheken zur Auswahl. Um jedoch eine Entscheidung treffen zu können, 

müssen zunächst die Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien gegeneinander abge-

wogen werden. Folgende Beurteilungskriterien wurden in Absprache mit dem IAIS festge-

legt: 

 Lizenzrechte 

 Installationsaufwand 

 Einarbeitungszeit, Dokumentation 

 Lebendigkeit des Projektes 

 Performance 

 Interoperabilität 

Anhand dieser Kriterien werden im Folgenden die vorgestellten Technologien im Detail er-

läutert. 

7.1 Beurteilung der einzelnen Technologien 

7.1.1 3D-CSS 

Bei CSS handelt es sich um eine frei zugängliche Sprache, welche keiner Lizenzierung unter-

liegt. Zudem existieren bei der Technologie 3D-CSS noch fast keine Bibliotheken die verwen-

det werden könnten, wodurch auch hier keine Rechte verletzt werden könnten. Nur Three.js 

(siehe 7.1.3) kann zur Unterstützung eingesetzt werden. Dadurch dass es sich um Funktiona-

litäten handelt, welche im Browser verankert sind und nativ benutzt werden können, entfällt 

der Punkt der Installation. 

Die Einarbeitung in diese noch sehr junge Technologie gestaltet sich sehr aufwändig, da sich 

bisher noch kaum jemand damit beschäftigt hat. Im Internet finden sich nur vereinzelt Bei-

spiele, welche die Mächtigkeit von CSS demonstrieren. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel zeigt 

der Blogger Keith Clark [42], der mit Hilfe von CSS und HTML sowie etwas JavaScript eine 

Szene aus einem Ego-Shooter erzeugt hat. Abbildung 21 zeigt exemplarisch den Aufbau sei-

ner Objekte aus rechteckigen <div>-Elementen, welche per CSS gedreht und Texturen dar-

über gelegt wurden. 
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Abbildung 21: 3D-Objekte die nur aus rechteckigen <div>-Elementen bestehen.11 

Leider gibt es keine Dokumentationen über die Möglichkeiten und Grenzen von 3D-CSS, es 

bleibt nur die Möglichkeit sich an den wenigen vorhandenen Beispielen zu orientieren. Au-

ßerdem existiert nur ein sehr kleiner Kreis von Interessenten, wodurch es keine einheitliche 

Plattform gibt über die Informationen erhalten werden könnte. Es ist auch fraglich, wie zu-

kunftsträchtig diese Technologie ist in Bezug auf 3D-Szenen, denn der ursprüngliche Gedan-

ke galt der Gestaltung von Webseiten und nicht der von interaktiven 3D-Szenen.  

Im ersten Moment zeigt Abbildung 21 sehr eindrucksvoll die Mächtigkeit von CSS. Wird hin-

gegen die live Demo von Keith Clarks Szene [41] betrachtet, so stellt sich heraus, dass diese 

Technologie einen sehr großen Nachteil hat: sie ist plattformabhängig. Dadurch, dass CSS 

vom W3C schrittweise entwickelt wird und von den Browserherstellern selbst umgesetzt 

werden muss, interpretiert jeder Browser die CSS-Angaben etwas anders oder im schlimms-

ten Fall gar nicht, da sie noch nicht implementiert wurden. Keith Clark weist in seinem Blog 

[42] darauf hin, dass seine Szene für Safari konzipiert ist, wodurch bei der Verwendung von 

anderen Browsern schlimme Bildfehler auftreten. Nachfolgend zeigt Abbildung 22 einen 

Vergleich derselben Szene in den gängigsten Browsern unter Windows: Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Apple Safari und Microsoft Internet Explorer. Bei diesem Vergleich wurden 

auch schnell die Performance-Unterschiede der einzelnen Browser bemerkbar.  

                                                      
11 Entnommen von [42] 
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Firefox 

22.0 

 

Chrome 

28.0.1 

 

Safari 

5.1.7 

 

IE 10/11 Kein Screenshot möglich, da Szene nicht funktioniert. 

Abbildung 22: Vergleich der Szene in unterschiedlichen Browsern 
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7.1.2 X3DOM 

Das Projekt X3DOM steht unter einer Doppellizenz von MIT und GPL, wodurch der Quellcode 

ohne Einschränkungen benutzt, verändert und veröffentlicht werden darf. Zur Verfügung 

steht der Quellcode über ein Repository, welches bei GitHub [38] gehostet wird. Alternativ 

kann die neueste Revision des Projektes auch direkt vom X3DOM-Server [29] heruntergela-

den werden. Eine Installation der heruntergeladenen Daten entfällt, da es sich hier nur um 

eine JavaScript- sowie um eine CSS-Datei handelt, welche in das eigene Projekt kopiert und 

eingebunden werden müssen. 

Auf der X3DOM-Website [30] stehen eine ausführliche Dokumentation sowie mehrere Tuto-

rials für die Einarbeitung zur Verfügung. Diese sind klar strukturiert und gut erklärt, so dass 

selbst mit wenig JavaScript Kenntnissen Ergebnisse erzielt werden können. Für die Einbin-

dung einer X3D-Datei sind nur sehr wenige Code-Zeilen von Nöten, welche bequem aus den 

Beispielen kopiert werden können. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, so steht das Ent-

wicklerteam stets über eine Mailingliste zur Verfügung. Diese verfügt auch über ein einseh-

bares Archiv, welches auf der Suche nach Antworten zunächst durchstöbert werden sollte. 

Werden Fehler im Code entdeckt, oder besteht das Interesse sich an der Entwicklung des 

Projektes zu beteiligen, so ist die Issue-Sektion bei GitHub die erste Anlaufstelle. 

Unter Betrachtung der Aktivitätsstatistiken von GitHub lässt sich feststellen, dass zwar nahe-

zu täglich neue Commits erfolgen, jedoch alle aus den Reihen des IGD stammen und keine 

der Community zu finden sind. Dafür sind in der Issue-Sektion ein paar Beiträge von Usern zu 

finden, jedoch handelt es sich dabei meist nur um Fehlerberichte. Aus diesen Daten lässt sich 

nur eine geringe Aktivität der Community ablesen, was vermutlich mit an der Unbekanntheit 

des Projektes außerhalb von Fachkreisen liegt. 

Zum Aspekt Performance liegen zu diesem Projekt keine verlässlichen Daten vor. Einige Ei-

genprojekte der Vergangenheit12 zeigen jedoch, dass bereits bei wenigen Polygonen die Leis-

tung stark sinkt. Dadurch dass die Bibliothek die Umwandlung der Daten zu WebGL voll-

kommen abgekapselt durchführt, kann seitens des Anwenders die Performance nicht gestei-

gert werden. An dieser Stelle liegt die Verantwortung bei den Entwicklern. 

                                                      
12 Persönliche Erfahrungen in diesem Bereich wurden bereits während der Bachelorarbeit [16] sowie während 

des Projektstudiums im Rahmen des Masterstudiums gesammelt. Dessen Endbericht ist unveröffentlicht, 
aber ein Zwischenstand ist in [10] zu finden. 
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Alle mit X3DOM erstellen Applikationen können plattformunabhängig ausgeführt werden. 

Die einzige Einschränkung liegt hierbei auf der Browserunterstützung von WebGL, wobei 

dieses Problem in naher Zukunft der Vergangenheit angehören sollte, vorausgesetzt es wird 

ein moderner Browser vom Anwender benutzt. 

7.1.3 Three.js 

Das Projekt Three.js ist mit einer MIT-Lizenz versehen, wodurch dessen Code frei verwendet 

werden kann, solange auf das Copyright und die Lizenz hingewiesen wird. Verfügbar ist das 

gesamte Paket über das bei GitHub gehostete Repository [34], welches neben den relevan-

ten Script-Dateien auch unzählige Beispiele enthält, wodurch es eine Datengröße von über 

250MB besitzt. Auf den ersten Blick erscheint diese Fülle von Daten sehr unübersichtlich, 

aber nach kurzer Suche wird schnell die eigentliche Three.js-Datei gefunden, der Rest sind 

Beispiele und für die Entwickler relevante Daten. Installationen sind keine nötig, lediglich das 

Kopieren der JavaScript-Datei(en) in das eigene Projektverzeichnis. 

Während der Einarbeitung in den Aufbau der Bibliothek steht nur eine sehr minimalistische 

Dokumentation auf der Webseite von Three.js [59] zur Verfügung, welche nur sporadisch 

aktualisiert wird. An dieser Stelle muss auf die Beispiele zurückgegriffen werden, welche 

dem Repository beiliegen, oder die unzähligen online verfügbaren Beispiele [47] und 

Tutorials durchgearbeitet werden. Bei Betrachtung der Quellcodes fällt auf, dass es sich um 

eine sehr komplexe Bibliothek handelt, welche nur mit ausreichenden JavaScript-

Kenntnissen verwendet werden kann. Zudem werden in nahezu jedem Beispiel noch weitere 

JavaScript-Dateien verwendet neben der eigentlichen Bibliothek. Diese sind alle im Reposito-

ry zu finden, doch meist liegen diese sehr verstreut und die Ordnerstruktur wirkt unorgani-

siert. Welche Dateien benötigt werden hängt ganz davon ab, welche Funktionalitäten die 

spätere Applikation enthalten soll. Da der Funktionsumfang, der durch die Community be-

reitgestellt wird, stetig wächst, ist der Erfinder Mr.doob dazu übergegangen, die Kern-Datei 

nicht weiter auszubauen und stattdessen die Funktionalitäten als einzelne Module zur Ver-

fügung zu stellen. Somit steht jedem Anwender die Wahl offen, was er in seiner Anwendung 

nutzen möchte, was wiederum mit etwas Rechercheaufwand verbunden ist, da es keine 

Übersicht über die Module gibt.  
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Nichtsdestotrotz hat sich Three.js in kürzester Zeit zu dem größten und beliebtesten Projekt 

im Bereich 3D-Visualisierung per WebGL entwickelt. Dies könnte daran liegen, dass absolut 

kein kommerzieller Hintergrund vorhanden ist, sondern es sich um ein privates Projekt han-

delt, welches der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Durch die große Community und 

die starke Aktivität von Mr.doob, befindet sich die Bibliothek im stetigen Wandel. Dies zeigt 

sich deutlich in den nahezu täglich anfallenden Commits, welche sich über die online Historie 

des Repository verfolgen lassen. In regelmäßigen Abständen werden alle Neuerungen als 

neue Revision zur Verfügung gestellt, wobei es jedem frei steht, ob er das fertige Paket be-

nutzt oder sich täglich die neuesten Updates herunterlädt, welche unter Umständen noch 

Fehler enthalten können. Die Community hat einen guten Zusammenhalt, hilft sich gegensei-

tig über die Plattform Stackoverflow [53] und entwickelt stetig neue Lösungen zu aufgetre-

tenen Problemen.  

Der Performance sind seitens der Bibliothek keine Grenzen gesetzt, da nahezu alle WebGL 

Funktionalitäten umgesetzt wurden und somit das volle Potenzial dieser Schnittstelle ge-

nutzt werden kann. Dadurch ist die Leistung lediglich von der Hard- und Software des End-

benutzers abhängig, mit der er die Applikation öffnet. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, 

dass in der Applikation die richtigen Funktionen der Bibliothek verwendet werden. Um diese 

effektiv zu nutzen, sollten Kenntnisse über die Arbeitsweise der Grafikkarte und wie diese 

effizient anzusprechen ist vorhanden sein. 

Da es sich bei dieser Technologie lediglich um eine JavaScript-Bibliothek handelt, ist sie platt-

formunabhängig einsetzbar. Doch auch hier existiert noch die Einschränkung seitens der 

Browserunterstützung von WebGL, wodurch nur Nutzer mit modernen Browsern die An-

wendung ausführen können. Allerdings sei erwähnt, dass die Bibliothek nicht nur für WebGL 

konzipiert ist, sondern auch Canvas und 3D-CSS Applikationen erstellt werden können, wel-

che von der genannten Einschränkung nicht betroffen sind. 

7.1.4 Turbulenz Engine 

Seit der Offenlegung des Quellcodes ist die Turbulenz Engine unter MIT lizenziert, wodurch 

keinerlei Einschränkungen bei der Benutzung mehr existieren. Im Zuge der Veröffentlichung 

wurde ein GitHub-Repository [37] angelegt, welches neben den JavaScript und TypeScript 

Dateien eine umfangreiche Dokumentation, APIs, Tools und Codebeispiele enthält. Alterna-

tiv kann von der Website [61] ein Software Development Kit (SDK) heruntergeladen werden. 
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Je nachdem, ob sich für das Repository oder für das SDK entscheiden wird, gestaltet sich die 

Installation unterschiedlich. Beide Varianten setzen jedoch voraus, dass bereits die Pro-

grammiersprache Python 2.7.x samt mancher Plug-Ins auf dem PC installiert ist, da während 

der Einrichtung mehrere Python-Skripte ausgeführt werden müssen. Neuere Versionen von 

Python können nicht benutzt werden. Zudem muss zwingend ein C-Compiler vorhanden 

sein, da manche dieser Skripte über eben diesen Compiler ausgeführt werden. Allerdings ist 

dabei noch zu beachten, dass die richtige Version des Compilers installiert wurde, da auch 

hier nur bestimmte unterstützt werden. Alles in allem gestaltet sich die Installation sehr um-

fangreich und problembehaftet, bis schließlich mit der Einarbeitung begonnen werden kann. 

Wurde das Repository ausgewählt, so müssen zunächst über ein Python-Skript die Type-

Script-Dateien in JavaScript-Dateien umgewandelt werden, da nur diese vom Browser inter-

pretiert werden können. Beim SDK hingegen ist ein Wizard mit graphischer Oberfläche vor-

handen, der den Anwender durch die ersten wichtigen Schritte bei der Einrichtung eines 

neuen Projektes begleitet. Nichtsdestotrotz gestaltet sich der Einstieg in die Turbulenz 

Engine sehr schwierig, da es nur einen kleinen „getting started“ Guide gibt und keine weiter-

führenden Beispiele. Zwar ist eine sehr umfangreiche Dokumentation [60] der einzelnen 

Funktionen vorhanden, doch ist es sehr mühselig bei dieser Flut an Informationen genau die 

Funktion heraus zu filtern, die gerade benötigt wird. An dieser Stelle fehlt auch gänzlich eine 

Übersicht über die Möglichkeiten und Grenzen der Bibliothek. Da der Code erst vor kurzem 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, existieren auch noch keine Beispielprojekte 

der Community, anhand derer der Einstieg in den Code vereinfacht werden könnte. Es kön-

nen lediglich die fertigen Produkte betrachtet werden. 

Über die Aktivität der Community kann zu diesem Zeitpunkt [Stand: 12.08.2013] keine ver-

lässliche Prognose abgegeben werden, da der Code noch nicht lange frei erhältlich ist. Die 

GitHub-Statistiken deuten auf eine noch sehr geringe Aktivität hin: sehr wenige Forks und 

noch viel weniger Einträge in der Issue-Sektion. Treten Fragen auf, die mit Hilfe der Doku-

mentation nicht gelöst werden können, so steht eine Google Group [39] zur Verfügung, in 

der um Hilfe gebeten werden kann. Allerdings ist auch hier bisher keine große Aktivität zu 

bemerken. 

Der ausschlaggebende Punkt, weshalb diese Bibliothek näher untersucht wurde – obwohl 

nicht die Absicht besteht ein Spiel zu entwickeln – ist, dass mit ihr eine sehr hohe Perfor-

mance erreicht werden kann. Im Allgemeinen sind Game Engines dafür bekannt, sehr per-

formant zu arbeiten, da bei Spielen die Realistik der Objekte im Vordergrund steht, welche 
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eine starke Leistung voraussetzt. Als beeindruckendes Beispiel ist hier die Umsetzung des 

Ego-Shooters Quake 4 [66] durch die Turbulenz Engine zu nennen. Dieses Spiel galt lange Zeit 

als der beliebteste Härtetest zur Messung der Leistungsfähigkeit von PCs, da es sehr hohe 

Anforderungen an die Grafikkarte und den Prozessor stellt. Durch das rasante Wachstum der 

Computertechnologien existieren heutzutage jedoch weitaus anspruchsvollere Spiele auf 

dem Markt, welche stattdessen für Messungen benutzt werden. 

Alle mit der Turbulenz Engine entwickelten Applikationen laufen in modernen Browsern, die 

WebGL und Canvas unterstützen, ohne zusätzliche Software. Allerdings ist hier mit starken 

Performanceeinbußen zu rechnen, denn ursprünglich wurde die Bibliothek nur in Kombina-

tion mit einem eigenem Browser-Plug-In verwendet. Da die Entwicklung von WebGL jedoch 

stetig voranschreitet, sind die Entwickler dazu übergegangen, die nativen Funktionen des 

Browsers anstelle des Plug-Ins zu benutzen. Sofern native Funktionen im Browser vorhanden 

sind, wird der Code über diese ausgeführt. Allerdings kann es vorkommen, dass manche 

Funktionalitäten nicht vorhanden sind, wodurch zwingend das Plug-In erforderlich wird. Eine 

vollkommene Interoperabilität ist somit nicht gewährleistet. 

7.2 Zusammenfassung der Rechercheergebnisse 

In der nachfolgenden Tabelle 5 werden die in Kapitel 7.1 erläuterten Vor- und Nachteile der 

Technologien anhand der Bewertungskriterien graphisch zusammengefasst. Dabei steht  

für eine positive Erfüllung des Kriteriums, wohingegen  für negative und  für eine neutrale 

Erfüllung steht. 

Tabelle 5: Überblick über Bewertungskriterien der Technologien 

 3D-CSS X3DOM Three.js Turbulenz 

Lizenzrechte     
Installationsaufwand     
Einarbeitungszeit/ 
Dokumentation 

    
Lebendigkeit des 
Projektes     
Performance     
Interoperabilität     
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7.3 Entscheidungsfindung 

Nach Betrachtung der Ergebnisse in Tabelle 5 kristallisiert sich Three.js aufgrund der meisten 

erfüllten Kriterien als klarer Favorit heraus. Allerdings sollte nicht voreilig eine Entscheidung 

getroffen werden, sondern diese Tabelle zunächst etwas distanzierter betrachtet werden, da 

die einzelnen Kriterien nicht gleich gewichtet sind. 

Da im Voraus vereinbart wurde, dass nur Open Source Technologie betrachtet werden soll, 

fällt dem Kriterium der Lizenzrechte nur wenig Bedeutung zu. Der Installationsaufwand und 

die Einarbeitungszeit ist zwar nicht als trivial zu betrachten, aber dennoch werden diese 

ebenfalls niedrig gewichtet. Die erreichbare Performance ist wichtiger als die zuvor genann-

ten Kriterien, dennoch ist sie kein ausschlaggebendes Kriterium. Wesentlich wichtiger ist die 

Interoperabilität, da das Ergebnis über das Internet erreichbar sein soll und eine möglichst 

große Bandbreite von Nutzern die Applikation nutzen können soll. Das höchste Gewicht fällt 

der Langlebigkeit des Projektes zu, da bereits in der Vergangenheit auf eine inzwischen fast 

ausgestorbene Technologie (vgl. 2.1) gesetzt wurde, wodurch die Entwicklung eingestellt 

wurde. Dieses Szenario soll sich nicht wiederholen. 

Anhand dieser Erläuterungen wurde Tabelle 5 um die Gewichtung erweitert und die graphi-

sche Darstellung in ein Punktesystem überführt. Ein  führt zu einem Punktewert von zwei, 

wohingegen ein  zu null Punkten und ein  zur Vergabe von einem Punkt führt. Anschlie-

ßend werden diese Punkte mit dem Gewicht multipliziert und aufsummiert, um ein ver-

gleichbares Ergebnis zu erhalten. Das gewichtete Ergebnis kann Tabelle 6 entnommen wer-

den: Three.js. 

Tabelle 6: Gewichtetes Ergebnis 

 Gewichtung 3D-CSS X3DOM Three.js Turbulenz 

Lizenzrechte 5 % 2 2 2 2 

Installationsaufwand 10 % 2 2 2 0 

Einarbeitungszeit/ 
Dokumentation 10 % 0 2 0 0 

Lebendigkeit des  
Projektes 30 % 1 1 2 1 

Performance 20 % 0 0 2 2 

Interoperabilität 25 % 0 2 2 1 
Ergebnis 100 % 0,6 1,3 1,8 1,05 
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8 Ergebnis der Programmierung 

8.1 Umsetzung des Architekturkonzepts 

Das in Abbildung 20 auf S.40 erläuterte Architekturkonzept konnte mit Hilfe der in Kapitel 

7.3 ausgewählten Bibliothek weitestgehend umgesetzt werden. Während der Implementie-

rung wurde deutlich, dass eine klare Trennung zwischen Controller und View nie zu errei-

chen gewesen ist. Der Grund hierfür liegt in Three.js, da manche Nutzerinteraktionen direkt 

im View verarbeitet werden. Das Rotieren und Verschieben von Objekten wird beispielswei-

se in einer durch Three.js abgekapselten JavaScript-Klasse berechnet und anschließend au-

tomatisch gerendert. Die für diese Interkationen benötigten Callback-Funktionen sind fest in 

der Klasse verankert und können von ihr nicht gelöst werden. Zudem wäre es nicht sinnvoll 

gewesen weitere Callback-Funktionen, welche sich nur auf die Veränderung der Kameraposi-

tion beziehen, in einen Controller auszulagern, da hierdurch unnötiger Mehraufwand betrie-

ben worden wäre. Somit war es durchaus sinnig View und Controller zu kombinieren. 

Die für die Umsetzung des Prototyps vorliegenden Datensätze (vgl. Kapitel 5.1) werden in 

einer Oracle-Datenbank vorgehalten. Obwohl es rein technologisch möglich wäre, sollte der 

Zugriff auf diese Datenbank jedoch nicht direkt per JavaScript erfolgen, da JavaScript als Klar-

text im Browser ausgeführt wird. Hierdurch könnte der Anwender alle Angaben zur Daten-

bank inklusive des Passwortes einfach im Seitenquelltext nachlesen. Um dieses Sicherheitsri-

siko zu umgehen, müsste ein Umweg über serverseitige Scripts gegangen werden, welche 

die gewünschten Daten verschlüsselt abfragen und an den Client weiterleiten. Da ein solcher 

Webservice derzeit noch nicht vorliegt und eine Programmierung dessen nicht Teil dieser 

Arbeit ist, wurden die Datensätze als CSV-Dateien aus der Datenbank exportiert. Dateien 

lassen sich über die in HTML5 integrierte File API problemlos vom Client aus laden und ver-

arbeiten. Diese Aufgabe übernimmt das im Konzept bereits abgekapselte Modul zur Daten-

vorverarbeitung, welches in sich ebenfalls das MVC-Konzept beinhaltet. Das Modul besteht 

im derzeitigen Stadium aus einer graphischen Oberfläche zum Laden von lokalen Dateien, 

der Anwendungslogik zur Verarbeitung der Nutzerinteraktion und der Logik zur Datenaufbe-

reitung. Sobald ein Webservice für die Datenbankanbindung zur Verfügung steht kann dieses 

Modul einfach erweitert oder ausgetauscht werden, ohne dass die eigentliche Anwendung 

davon berührt wird. Dies ist ein klarer Vorteil der Abkapselung der Rohdatenverwaltung in 

ein eigenständiges Modul. 
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Des Weiteren wurde während der Implementierung deutlich, dass der Nutzer nicht direkt 

Einfluss auf die aufbereiteten Daten nehmen muss, wodurch der Schritt des Filterns und 

Mappens nur bei Änderung der Rohdaten neu durchlaufen werden muss. Dies hat sich auf-

grund der Arbeitsweise von Three.js bzw. WebGL ergeben, da für das Ändern der Farbe und 

der Sichtbarkeit eines Objektes (entspricht einer Selektion) lediglich das Anpassen von Ei-

genschaften im Geometrieobjekt notwendig ist und kein neues Filtern oder Mappen. Die 

Geometriedaten werden automatisch von Three.js im View abgespeichert, wodurch jederzeit 

vom Controller auf dessen Eigenschaften zugegriffen und Werte angepasst werden können. 

Nichtsdestotrotz war die Entscheidung, die aufbereiteten Daten im Model abzuspeichern, 

ebenfalls richtig, wenn auch nicht für den ursprünglichen Gedanken. Beispielsweise für die 

Berechnung von Farbwerten, welche sich aus Werten in den Rohdaten ergeben (qualitatives 

Einfärben), ist ein Zugriff auf die aufbereiteten Daten zwingend notwendig, da solche Werte 

nicht im Geometrieobjekt abgelegt werden können. An dieser Stelle erfolgt aber ebenfalls 

kein neues Mapping, sondern nur ein Anpassen des entsprechenden Geometrieattributes 

anhand der vom Model berechneten Farbwerte.  

Im Rahmen der Arbeit war es nicht möglich auch die Verarbeitung und Visualisierung von 

Volumenaggregaten (siehe Anforderung F03 in 8.4.2) zu realisieren. Sollten diese künftig 

jedoch implementiert werden, gewinnen die abgespeicherten aufbereiteten Daten noch 

mehr an Bedeutung. Denn sollte die Anwendung durch weitere Entwicklungen zukünftig in 

der Lage sein, anhand von nutzerdefinierten Parametern Daten live zu Volumenaggregaten 

clustern zu können, wird zwangsweise das Mapping verändert. Jede Veränderung an den 

Parametern hätte somit ein erneutes Mapping zur Folge. Inwieweit sich solche Interaktionen 

noch rein clientseitig abwickeln lassen, oder ob eine Auslagerung auf einen Server notwen-

dig wird, werden die künftigen Entwicklungen zeigen, welche nicht mehr Teil dieser Arbeit 

sind. Ungeachtet dessen ist diese Ausführung ein Beweis dafür, dass die Entscheidung zur 

Abspeicherung der aufbereiteten Daten richtig war und dessen Umsetzung für die Zukunft 

sehr wichtig ist.  

Die Realisierung des Konzeptes im Rahmen des Prototyps ist in digitaler Form in Anlage 1 zu 

finden. Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels enthalten nähere Erläuterungen zu diesem 

Prototyp. 
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8.2 Technische Umsetzung 

8.2.1 Verwendete Bibliotheken 

Auf Grundlage der bisherigen Ausführungen wurde das Konzept in den Sprachen JavaScript, 

HTML und CSS umgesetzt. Während der Programmierung hat sich herausgestellt, dass der 

Einsatz von weiteren Bibliotheken sinnvoll ist, um die Programmierung zu vereinfachen. 

Nachfolgende Bibliotheken kamen neben Three.js zum Einsatz.  

 D3.js: mit Hilfe dieser Bibliothek können DOM-Elemente sehr einfach datenbasiert 

manipuliert werden. [45] 

 jQuery: diese unter Webentwicklern allseits bekannte Bibliothek bietet Funktionalitä-

ten für den vereinfachten DOM-Zugriff sowie DOM-Manipulation und zahlreiche 

Hilfsfunktionen, welche JavaScript nicht nativ enthält. [57] 

 jQuery UI: dabei handelt es sich um eine Erweiterung des jQuery um Funktionalitäten 

zur Gestaltung von Benutzeroberflächen. [58] 

 jQuery csv: dieses weitere Plug-In für jQuery wurde von der Community entwickelt 

und befindet sich noch im Beta-Stadium. Es liefert Funktionalitäten zur Umwandlung 

einer CSV-Datei in einen zweidimensionalen Array in JavaScript. [26] 

 colorPicker: hierbei handelt es sich um noch ein weiteres jQuery Plug-In, welches eine 

graphisches Oberfläche zur Selektion einer Farbe bietet, das in Anlehnung an Adobe 

Photoshop erstellt wurde. [55] 

 stats.js: bei dieser Bibliothek handelt es sich um einen JavaScript Performance Moni-

tor, welcher ebenfalls von Mr.doob entwickelt wird und deshalb ein fester Bestand-

teil des Three.js Gesamtpaketes ist. Trotzdem ist es ein eigenständiges Projekt, wel-

ches auch unabhängig von Three.js benutzt werden kann. [33] 

 tween.js: diese JavaScript Tweening Engine erlaubt es dem Benutzer flüssige Anima-

tionen (sog. Tweens) von DOM-Elementen zu erstellen. Die Bibliothek wird in vielen 

Beispielen von Three.js verwendet und ist somit in dessen Gesamtpaket erhältlich. Al-

ternativ kann die neueste Version direkt bei GitHub heruntergeladen werden. [36] 

Alle soeben aufgezählten Bibliotheken sind Open Source und dürfen frei verwendet werden, 

solange auf den Urheberrechtsvermerk und den Erlaubnisvermerk der MIT-Lizenz hingewie-

sen wird.  



8 Ergebnis der Programmierung  53 

8.2.2 Abbildung der Geometrie in WebGL 

Die Bibliothek Three.js dient zur Abstrahierung der WebGL-Funktionaltäten in anwender-

freundliche Klassen und Objekte. WebGL wiederum repräsentiert eine Schnittstelle auf Basis 

von OpenGL ES (Open Graphics Library for Embedded Systems) zur Grafikkarte, um 2D- und 

3D-Computergrafiken in Echtzeit darstellen zu können. Entsprechend dieser Hierarchie sind 

geometrische Abstraktionen für die Darstellung von Events und Trajektorien zu finden. 

In CommonGIS werden Events durch Kugel und Trajektorien durch Polylinien dargestellt, 

weshalb diese Abstraktion auch in der Neuentwicklung bevorzugt werden soll. Beide Daten-

typen sind als Klassen in Three.js vorhanden und werden intern in für WebGL interpretierba-

re Formate umgewandelt. Dabei sind Polylinien bereits nativ in WebGL vorhanden, wohinge-

gen dreidimensionale Körper, wie eine Kugel, durch Dreiecke gebildet werden müssen. Für 

die optisch einwandfreie Darstellung einer Kugeloberfläche sind sehr viele kleinste Dreiecke 

nötig, damit beim Betrachter die Illusion einer Kugel entsteht. Diese Berechnung führt bei 

einer großen Anzahl von Kugeln zu einem enormer Rechenaufwand und führt deshalb un-

weigerlich zu Performanceverlust. Da bei einem STC meist sehr große Datenmengen visuali-

siert werden, wodurch für jedes Event eine solch aufwändige Kugeloberfläche zu erzeugen 

wäre, wäre die Rechenlast kaum zu bewältigen. Deshalb wurde für die Abbildung der Events 

der Three.js Datentyp „Partikelsystem“ gewählt. Dabei handelt es sich um einen Container 

für Punktkoordinaten, welche durch WebGL als kleine Vierecke visualisiert werden. Da ein 

Punkt keine dreidimensionale Ausdehnung besitzt, wird für die Illusion auf jeden Punkt eine 

transparente Kugeltextur gelegt. Diese Textur wird stets zur Kamera gerichtet, wodurch si-

chergestellt wird, dass der Nutzer immer den Eindruck erhält eine Kugel zu betrachten. 

Trotz dieser Entscheidung konnte bereits bei der Visualisierung von wenigen hundert Da-

tensätzen keine flüssige Darstellung der Objekte mehr gewährleistet werden. Umfangreiche 

Untersuchungen haben ergeben, dass die Ursache hierfür in der Arbeitsweise der Grafikkar-

te liegt. Für jedes einzelne Bild pro Sekunde ist für jedes Objekt ein Zeichenbefehl mit den 

Koordinaten und den Abbildungsvorschriften (Farbe, Größe etc.) an die Grafikkarte zu sen-

den. Um eine flüssige Darstellung der Objekte sicherzustellen sind 60 Bilder pro Sekunde 

notwendig, wodurch sich pro Sekunde n * 60 Befehle ergeben, wobei n für die Anzahl der zu 

zeichnenden Objekte steht. Je nach Leistung der Grafikkarte kann diese Flut an Befehlen 

unterschiedlich schnell abgearbeitet werden, wobei der Hauptgrund für Performanceverlust 

in der langsamen Datenübertragung an die Grafikkarte liegt. Deshalb ist es erstrebenswert, 

die Anzahl der Befehle auf ein Minimum zu reduzieren.  
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Um die Menge der Übertragungen zu minimieren, werden in der Computergrafik sog. Buffer 

Objects eingesetzt. Dies bedeutet, dass die Koordinaten aller zu zeichnenden Geometrien in 

einem Paket an die Grafikkarte gesendet und in ihrem Arbeitsspeicher abgelegt werden. 

Zusätzlich werden einmalig sog. Shader übertragen, welche die Abbildungsvorschriften ent-

halten und ebenfalls im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Darin enthalten sind außerdem 

Angaben zu Translationen, Rotationen und Skalierungen der Daten, sodass hierfür keine 

neuen Dateiübertragungen notwendig sind. Bei einem Shader handelt es sich um ein kleines 

Programm, das in einer eigenen Programmiersprache geschrieben ist, welche wiederum von 

der gewählten Grafikschnittstelle abhängig ist. Da sich WebGL auf OpenGL ES stützt, werden 

die Shader in der Sprache GLSL (OpenGL Shading Language) programmiert. Diese Program-

me werden zur Laufzeit vom Grafikkartentreiber in Maschinencode übersetzt, der von der 

Grafikkarte interpretiert werden kann. 

Der große Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass Zugriffe auf den Arbeitsspeicher der 

Grafikkarte weitaus schneller ablaufen als Datenübertragungen der Schnittstelle an die Gra-

fikkarte. Da die Koordinaten der zu zeichnenden Objekte stets im Speicher abrufbar sind und 

nur noch die Abbildungsvorschriften anzuwenden sind, entsteht ein enormer Performance-

zuwachs. Insbesondere da die Abbildungsvorschriften nicht wie zuvor pro Objekt ausgeführt 

werden müssen, sondern nur noch pro Buffer Object, da in ihm alle gleichartigen Geomet-

rien zusammengefasst sind, erhöht sich die Performance. Je zusammenhängender Polylinie 

(entspricht einer Trajektorie) und je Partikelsystem (entspricht der Menge aller Events) exis-

tiert ein Buffer Object. Somit müssen für die benötigten 60 Bilder pro Sekunde sehr viel we-

niger Befehle verarbeitet werden, da diese nur ein einziges Mal an die Grafikkarte gesendet 

werden. Nur wenn sich grundlegende Änderungen am Aufbau der Geometrie ergeben, muss 

ein neues Buffer Object erzeugt und übertragen werden. 

Dieses durchaus komplexe Verfahren zur optimalen Nutzung der Grafikkarte wird glückli-

cherweise durch Three.js sehr abstrahiert und vereinfacht. Die Bibliothek bietet vorgefertigte 

Klassen zur Erstellung von Buffer Objects für jeden Geometrietyp an. Zudem sind nicht zwin-

gend Kenntnisse in GLSL erforderlich, da stark vereinfachte Klassen existieren, deren Instan-

zen automatisch in GLSL übersetzt werden. Für komplexe visuelle Effekte müssen die Shader 

selbst geschrieben werden, jedoch ist dies beim STC nicht der Fall. Die abstrahierten Shader-

Klassen von Three.js sind vollkommen ausreichend für die Darstellung der Geometrie.  
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8.3 Die Benutzeroberfläche und dessen Funktionen 

Die bei der Programmierung entstandene Benutzeroberfläche ist in Abbildung 23 zu sehen, 

wobei hier bereits der Datensatz zu dem Fußballspiel geladen wurde. Nachfolgend werden 

die einzelnen Komponenten der Oberfläche im Detail erläutert. 

 

Abbildung 23: Übersicht über die fertige Anwendung 

8.3.1 Toolbar 

Am oberen linken Bildschirmrand befindet sich die in Abbildung 24 dargestellte Toolbar, 

welche den Einstiegspunkt in die Anwendung darstellt. Hierüber lassen sich Datensätze hin-

zuladen und wieder entfernen. Zudem werden einige Navigations- und Fokussierungsmög-

lichkeiten angeboten.  

Durch Betätigung des Buttons Daten laden wird ein neuer 

Dialog aufgerufen, über den neue Daten in den STC gela-

den werden können. Seine Funktionalitäten werden in 

Abschnitt 8.3.2 näher erläutert. 

Der Button Szene leeren entfernt alle derzeit im STC vor-

handenen Daten und versetzt ihn in den Ausgangszustand. 

Abbildung 24: Toolbar 
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Im Bereich Navigation stehen folgende Interaktionen zur Verfügung: 

 „Maximale Ausdehnung“: Der STC wird auf seine maximale Ausdehnung gezoomt 

sowie die Kamera an den Ursprungsort zurückgesetzt. 

 „Individueller Zoom“: Hierüber erhält der Nutzer die Möglichkeit auf einen individuel-

len Ausschnitt des STC zu zoomen. Mit der linken Maustaste wird ein Rechteck aufge-

zogen auf welches anschließend gezoomt wird. Über die rechte Maustaste kann die 

Interaktion abgebrochen werden. 

„Vogelperspektive“: Dies aktiviert eine orthographische Sicht von oben auf den Wür-

fel. Dabei wird automatisch die obere Begrenzungsebene ausgeblendet. Während 

dieser Modus aktiv ist, kann über die rechte Maustaste der Würfel verschoben wer-

den. Über das Mausrad bewegt sich die Kamera schichtweise durch die Zeit – die ak-

tuelle Position wird durch die rechte Position des Zeitreglers (siehe 8.3.6) wiederge-

geben. Um die angezeigte Schicht nach unten hin zu begrenzen kann der linke Schie-

ber der Zeitleiste benutzt werden. 

„Koordinatensystem“: Das Koordinatensystem samt beschrifteten Achsen wird hier-

über ein-/ausgeblendet. Zudem werden die Begrenzungsflächen nur noch als Draht-

gitter angezeigt. 

Im Bereich Fokussierung stehen folgende Interaktionen zur Verfügung: 

„räumliche Fokussierung“: Durch die Aktivierung dieser Schaltfläche wird ein neues 

Modul eingeblendet sowie im STC ein Würfel samt Hilfslinien angezeigt. Dieser Wür-

fel kann nun über die Schaltfläche Translation an die gewünschte Stelle verschoben 

und über Skalierung in die richtige Größe gebracht werden. Über Zurücksetzen wird 

der Würfel in den Ursprung verschoben und wieder auf die Ausgangsgröße skaliert. 

Die Hilfslinien können über die gleichnamige Checkbox aus-/eingeblendet werden. 

Zur Kontrolle, ob sich auch alle gewünschten Objekte im Fokus befinden, kann die 

Checkbox Elemente hervorheben aktiviert werden. Dadurch werden alle Elemente in-

nerhalb des Würfels gelb eingefärbt. Erst durch das Betätigen der Schaltfläche Über-

nehmen wird der STC neu berechnet und nur die im Würfel enthaltenen Elemente 

angezeigt. 

„zeitliche Fokussierung“: Hierüber wird ein zeitlicher Fokus anhand der Positionen 

der Schieberegler (nähere Erläuterungen siehe Abschnitt 8.3.6) erstellt.  

„Fokussierung aufheben“: Der ursprüngliche Datensatz wird wieder angezeigt. 
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8.3.2 Daten laden 

Über den in der Toolbar befindlichen Button Daten laden wird der in Abbildung 25 abgebil-

dete Dialog geöffnet und am linken Bildschirmrand angezeigt. Er lässt sich außerdem per 

Drag&Drop mit der Maus an eine beliebige Stelle verschieben.  

 

Abbildung 25: Dialog Daten laden 

Dieser Dialog ist inhaltlich in zwei Schritte unterteilt. Zunächst muss vom Nutzer über die 

Schaltfläche Durchsuchen eine Datei vom lokalen Dateisystem ausgewählt werden. Hierbei 

werden automatisch Kriterien wie die Größe und das Datenformat auf Gültigkeit überprüft. 

Ist eine gültige Datei ausgewählt worden, so kann optional ein Trennzeichen gewählt wer-

den, falls die Spalten nicht per Kommata voneinander getrennt sind. Anschließend muss 

über die Schaltfläche Vorschau Laden der Datensatz eingelesen werden, wodurch die zweite 

Hälfte des Dialoges aktiviert wird. Wurde der Datensatz korrekt geladen, so erscheinen in 

der Auswahlbox auf der linken Seite alle vom Programm registrierten Spaltenköpfe. 
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Im zweiten Schritt müssen die Parameter für das weitere Verarbeiten der Daten gesetzt 

werden. Zunächst muss der Datentyp gewählt werden: in diesem Fall stehen Trajektorien 

und Events zur Auswahl. Zur Berechnung der Geometrien benötigt das System noch den 

Spaltennamen der ID anhand derer geclustert werden soll, sowie die Spaltennamen des 

Rechtswertes, des Hochwertes und des Zeit-Wertes. Um Tippfehler zu vermeiden, kann in 

der Auswahlbox die entsprechende Spalte markiert und durch einen Klick in das zugehörige 

Textfeld der Name kopiert werden, vorausgesetzt das Textfeld ist noch leer. Als letztes muss 

noch definiert werden, in welchem Format die Zeit abgespeichert wurde. Hierfür stehen die 

folgenden Abkürzungen zur Verfügung: 

• Tag: DD, Monat: MM, Jahr: YYYY 

• Stunden: hh, Minuten: mm, Sekunden: ss 

• Beispiel: DD.MM.YYYY hh:mm:ss steht für 08.10.2013 14:16:52 

Bei der Verwendung dieser Abkürzungen ist darauf zu achten, dass sie in sich vollständig 

aufgeführt werden. Das bedeutet, dass beispielsweise das Jahr immer aus vier „Y“ bestehen 

muss. Zudem muss zwingend die Groß- und Kleinschreibung der Abkürzungen beachtet wer-

den. Es ist nicht notwendig alle Abkürzungen zu verwenden, da nicht immer alle auch im 

Datensatz enthalten sind. 

Wurden alle Parameter gesetzt, so kann über die Schaltfläche in STC laden der Datensatz 

verarbeitet werden. Geschieht dies ohne Fehler, so wird der Dialog ausgeblendet und an 

dessen Stelle die Datentabelle (siehe 8.3.3) eingeblendet. Zudem wird am rechten Bild-

schirmrand eine Legende (siehe 8.3.4) eingeblendet. 

Der Dialog kann jederzeit über die Schaltfläche Abbrechen geschlossen und die aktuellen 

Einstellungen verworfen werden.  
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8.3.3 Datentabelle 

Sobald der Nutzer Daten in den STC geladen hat, erscheint am linken Bildschirmrand ein 

neues Fenster, siehe Abbildung 26, welches dem Nutzer die Manipulation der farblichen Ge-

staltung der Objekte im STC anhand von qualitativen Kriterien ermöglicht. Auch dieses Mo-

dul lässt sich per Drag&Drop mit der Maus an eine beliebige Position verschieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Dialog Datentabelle 

Diese Datentabelle gibt in der Kopfzeile zunächst Auskunft über den Namen, die Größe und 

die Anzahl der gezeichneten Elemente des aktuellen Datensatzes. Auf der linken Seite befin-

det sich eine Auswahlliste, welche in Analogie zum Dialog „Daten laden“ alle Spaltenköpfe 

der eingelesenen Daten enthält. Dem gegenüber steht ein Textfeld, welchem durch das An-

klicken die aktuelle Selektion der Auswahlliste eingefügt wird, vorausgesetzt es ist noch kein 

Text vorhanden. Die darunter befindliche Farbskala kann individuell per Klick auf das linke 

bzw. rechte Dreieck angepasst werden. Die Auswahl der Farbe geschieht über ein separates 

Modul, welches in Abschnitt 8.3.5 näher erläutert wird. Durch das Betätigen der Schaltfläche 

Einfärben wird nun eine qualitative Einfärbung anhand der selektierten Spalte vorgenom-

men. 

Neben der Einfärbung der Geometrie ändert sich auch die Anzeige in der Legende. Diese 

zeigt nun eine qualitative Farbskala. Nähere Informationen zur Legende sind Abschnitt 8.3.4 

zu entnehmen. 
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8.3.4 Legende 

Nachdem Daten in den STC geladen wurden, wird auf der rechten Seite des Bildschirmes 

eine Legende eingeblendet, welche das in Abbildung 27 gezeigte Aussehen besitzt. Die Le-

gende beinhaltet im Reiter Ratioskala alle IDs der geclusterten Elemente, wie sie beim Laden 

der Daten definiert wurden. Durch einen Klick auf das zur ID gehörige Farbfeld wird der in 

Abschnitt 8.3.5 näher erläuterte ColockPicker aufgerufen und es kann eine neue Farbe ge-

wählt werden. Über die Checkboxen lassen sich einzelne Elemente aus-/einblenden. Der 

Reiter Qualitative Skala zeigt die durch Auswahl in der Datentabelle erzeugte Farbskala. Ein 

Tabwechsel bewirkt stets auch den entsprechenden Farbwechsel der Geometrien. 

 

Abbildung 27: Legende 
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8.3.5 ColorPicker 

Über den in Abbildung 28 dargestellten ColorPicker können auf mehrere Weisen individuelle 

Farbauswahlen getroffen werden. Einerseits kann in der linken Hälfte interaktiv per Maus 

eine Farbe ausgewählt werden. Auf der rechten Seite stehen hingegen Eingabefelder für 

eine exakte Farbauswahl zur Verfügung. Hier können entweder die RGB und HSB Werte oder 

der Hexadezimal-Code, wie er in Webanwendungen üblicherweise verwendet wird, angege-

ben werden. Alle Farbdefinitionen arbeiten stets synchron. Die beiden Farbfelder über den 

Eingabefeldern repräsentieren die aktuelle Auswahl (links) und die zum Zeitpunkt des Öff-

nens des Dialoges aktive Farbe (rechts). Durch einen Klick auf das jeweilige Feld wird dessen 

Farbe selektiert. Die Farbauswahl wird abgeschlossen durch einen Klick auf die bunte Schalt-

fläche in der rechten unteren Ecke. Im derzeitigen Zustand kann eine Farbselektion nicht 

abgebrochen werden. Soll die alte Farbe beibehalten werden, so ist diese auszuwählen und 

der Dialog über die eben erwähnte Schaltfläche abzuschließen. 

 

Abbildung 28: ColorPicker 

8.3.6 Fußzeile 

Der untere Bereich der Applikation beinhaltet eine Fußzeile, welche die zeitliche Komponen-

te der Daten wiedergibt. Die Zeitleiste besteht aus einem Slider mit zwei Schiebereglern, 

dessen Bewegungen jeweils eine eigene Ebene durch den Würfel bewegen. Die aktuelle Po-

sition des jeweiligen Reglers wird im darunterliegenden Textfeld in Form des Zeitstempels 

wiedergegeben. 

Des Weiteren kann über die am linken Rand der Fußzeile befindlichen Schaltflächen eine 

Animation gestartet werden. Dabei bewegt sich der linke Regler langsam vom Start- zum 

Endpunkt und bewirkt dadurch eine Bewegung der unteren Ebene durch den Würfel. Diese 

Animation kann ebenfalls pausiert und gestoppt werden. 
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8.3.7 Übersichtsfenster  

Im unteren linken Bereich der Anwendung befindet sich ein Übersichtsfenster, vgl. Abbil-

dung 29. Dieses zeigt stets alle sichtbaren Daten und markiert den Bereich, auf den der Be-

nutzer sich fokussiert hat. Zudem enthält es drei Schaltflächen mit Hilfe derer die Kamerapo-

sition verändert werden kann.  

 L: linke Seite des Würfels ist vorne 

 F: Frontalansicht 

 R: rechte Seite des Würfels ist vorne 

 

Abbildung 29: Übersichtsfenster 

8.3.8 Performance Monitor 

In der oberen rechten Ecke der Anwendung befindet sich der in Abbildung 30 dargestellte 

Performance Monitor. Dieser zeigt standardmäßig die aktuellen Bilder pro Sekunde (Frames 

per Second, FPS) an. Durch einen Klick auf die Grafik ändert sich die Anzeige in die Millise-

kunden die benötigt wurden um ein Bild zu rendern. 

 

Abbildung 30: Performance Monitor 
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8.4 Umsetzung der Anforderungen 

8.4.1 Nicht funktionale Anforderungen 

N01 Das System muss ausschließlich aus freien Software-Komponenten bestehen. 

Für die Programmierung wurden ausschließlich die Webtechnologien HTML, CSS, JavaScript 

sowie WebGL benutzt. Diese stehen unter keinen lizenzrechtlichen Bestimmungen und dür-

fen frei verwendet werden. Zur Erleichterung der Programmierung wurden die in Kapitel 

8.2.1 aufgeführten JavaScript-Bibliotheken inklusive mancher Plug-Ins und Erweiterungen 

verwendet. All diese Bibliotheken sind ebenfalls Open Source und sind frei verfügbar unter 

der MIT Lizenz, wodurch diese Anforderung als erfüllt angesehen werden kann. 

 

N02 Das System muss weitestgehend plattformunabhängig arbeiten. 

Durch die Verwendung der Webtechnologien ist das System lediglich vom Browser des Be-

nutzers abhängig. Es ist insofern plattformunabhängig, dass es in der Theorie überall dort 

ausgeführt werden kann, wo ein Browser installiert ist, der WebGL unterstützt. Tabelle 7 

zeigt eine Übersicht über die gängigsten Browser und ab welcher Version sie eine Unterstüt-

zung anbieten. Anhand der Nutzerstatistik der Browser [54] lässt sich die derzeitige weltwei-

te Abdeckung mit WebGL auf über 50% schätzen, Tendenz steigend. 

Tabelle 7: Browserunterstützung von WebGL13 

Desktop Browser 

IE Firefox Chrome Safari iOS Safari Opera 

Ab 11.0 Seit 4.0 Seit 8.0 Seit 5.1 -- Seit 12.0 

 

Mobile Browser 

Opera Mini Android Blackberry Opera  
mobile 

Chrome für 
Android 

Firefox für 
Android 

IE mobile 

-- -- Seit 10.0 Seit 12.0 Seit 29.0 

(bedarf 
Aktivierung) 

Seit 24.0 -- 

                                                      
13 Die Daten dieser Tabelle sind Quelle [32] entnommen mit Stand vom 11.10.2013. 
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N03 Der Client muss eine intuitiv interpretierbare graphische Darstellung der Objekte bie-

ten. 

Wie bei Applikationen üblich, befindet sich auch in dieser im oberen linken Bereich eine 

Werkzeugleiste, sodass der Nutzer die Funktionalitäten schnell erfassen kann. Die im rechten 

Bereich angebrachte Legende bietet ebenfalls eine intuitive Bedienoberfläche zur Steuerung 

der Anzeige. Der zentrale Bereich der Anwendung ist der größte und dient als Zeichenfläche 

für die eingelesenen Daten, wobei Events stets als Kugeln und Trajektorien als Polylinien im 

Raum gezeichnet werden. Diese mathematischen Grundformen können intuitiv interpretiert 

werden.  

 

N04 Das System soll performant mit 60 FPS und ressourcenschonend arbeiten. 

Leider benötigt das System derzeit sehr viel Arbeitsspeicher. Besonders bei der Verwendung 

von Firefox vergrößert sich dieser bei längerer Ausführung der Anwendung auf bis zu 2GB. 

Auf PCs mit sehr wenig Arbeitsspeicher kann dies zu unerwarteten Abstürzen des Browsers 

führen, weshalb die Ursache für diese Speicherlast untersucht werden muss. Einerseits kann 

der Fehler in unsauber geschriebenem JavaScript liegen, da beispielsweise zu viele Variablen 

vom Browser am Leben gehalten werden, obwohl sie eigentlich nicht mehr benötigt werden. 

Auf der anderen Seite kann es auch an der Implementierung von WebGL im Browser liegen, 

worauf seitens des Programmierers kein Einfluss genommen werden kann. Um die genaue 

Ursache identifizieren zu können ist das Fachwissen von ausgebildeten Softwareentwicklern 

notwendig, welches im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht vorhanden ist.  

Des Weiteren handelt es sich bei der erstellten Anwendung nur um einen ersten Prototypen 

eines Forschungsprojektes, wodurch der Aspekt der Speichernutzung zunächst vernachläs-

sigbar ist. Bei der Programmierung ging es in erster Linie darum herauszufinden, ob das Pro-

jekt überhaupt umsetzbar ist. Eine Optimierung des Quellcodes zur Speicherreduzierung ist 

deshalb nicht vorgesehen. Trotzdem arbeitet die Anwendung je nach Browser performant 

mit 60 Bildern pro Sekunde, sobald die Geometrien einmal erzeugt worden sind. Die Berech-

nung kann unter Umständen sehr lange dauern und führt, je nach aktueller Speicherauslas-

tung des Browsers, zu Fehlermeldungen, dass das Skript nicht mehr reagieren würde. Wird 

diese Warnung ignoriert, so läuft die Berechnung bis zum Ende durch und es können die Ge-

ometrien flüssig mit 60 FPS betrachtet werden, da dank der Verwendung von Buffer Objects 

(siehe Erläuterungen in 8.2.2) die weitere Arbeit von der Grafikkarte übernommen wird. 
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8.4.2 Funktionale Anforderungen 

F01 Der Client muss 3D-Navigationsmöglichkeiten bieten: Rotation um alle drei Achsen, 

Verschiebung entlang der Achsen, sowie Herein- und Herauszoomen. 

Dem Nutzer wird per Maus die volle Flexibilität bzgl. der Navigation geboten. Mit der ge-

drückten linken Maustaste kann der Nutzer die Kamera um die Y- und um die X-Achse rotie-

ren, wenn er die Maus dabei in die entsprechende Richtung bewegt. Die Rotation um die Z-

Achse wurde nicht realisiert, da hierdurch das Modell „umkippen“ und das Bild auf dem Kopf 

stehen würde, was bei der Analyse mehr hinderlich als vorteilhaft ist. Über die gedrückte 

rechte Maustaste kann die Kamera auf der aktuell gezeigten Ebene verschoben werden. 

Schließlich kann über das Mausrad hinein und heraus gezoomt werden, wobei es ein Maxi-

mum und ein Minimum für den Zoom gibt. Der Zoom darf nicht als Panfunktion entlang der 

Z-Achse der Kamera angesehen werden, da, sobald das Maximum erreicht wurde, keine wei-

tere Verschiebung oder Rotation mehr möglich ist. Stattdessen kann der Zoom nur als kurz-

fristige nähere Betrachtung eines Bereiches verwendet werden und sollte stets vor der 

nächsten Navigation auf die Ausgangssituation zurück gestellt werden.  

Des Weiteren bietet die verwendete Bibliothek eine Unterstützung für Touchscreens an, 

sodass in der Theorie auch per Handbewegungen eine Navigation stattfinden kann. In wie 

weit dies auch in der Praxis funktioniert, kann Kapitel 9.2 entnommen werden.  

 

F02  Das System muss dem Nutzer das Laden von individuellen Daten ermöglichen. 

Das Laden von Daten ist über den in 8.3.2 erläuterten Dialog möglich, welcher ein abgekap-

seltes Modul repräsentiert. Wie eingangs in 8.1 bereits erwähnt, können zum jetzigen Zeit-

punkt jedoch nur lokale Daten in den STC geladen werden. Hierbei liegt die Beschränkung 

auf CSV- und Textdateien, welche nicht größer als 20MB sind. Bei noch größeren Dateien 

dauert die Vorverarbeitung viel zu lange und führt im schlimmsten Fall zu Browserabstürzen. 

Sollten künftig sehr große Datensätze geladen werden können, so ist zu überdenken, ob eine 

Auslagerung der Vorverarbeitung auf den Server sinnvoller ist.  

Eine Erweiterung dieses Dialoges um die Möglichkeit einer Datenbankverbindung ist vorge-

sehen, aber noch nicht realisiert. 
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F03 Der Client muss die Datentypen „Events“ und „Trajektorien“ unterstützen und kann 

optional auch „Volumenaggregate“ darstellen. 

Sowohl Daten zu Events als auch zu Trajektorien können von der Anwendung verarbeitet 

und visualisiert werden. Auf die Realisierung von Volumenaggregaten wurde verzichtet, da 

hierfür zunächst sehr komplexe Algorithmen ausgearbeitet werden müssten. Dieses im 

Rahmen der Arbeit optionale Vorhaben wurde zugunsten einer soliden Ausarbeitung der 

Architektur und Optimierung der Darstellung von Events bzw. Trajektorien (siehe 8.2.2) zu-

rückgestellt. 

 

F04 Der Client muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten die Darstellung der Objekte an-

hand von individuellen Parametern anpassen zu können. 

Diese Anforderung ist über die in 8.3.3 erläuterte Datentabelle teilweise erfüllt. Der Nutzer 

kann über die Selektion einer Spalte und der Definition eines Farbspektrum die Objekte qua-

litativ einfärben. Diese Einfärbung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Zudem kann 

die Farbe eines einzelnen Objektes über die Legende geändert werden. Form und Größe der 

Objekte können bislang aus technologischen Gründen nicht angepasst werden. 

 

F05 Der Client muss eine Selektion von Datenelementen durch den Nutzer zulassen. Diese 

soll interaktiv, objektbasiert und datenbasiert möglich sein. 

Eine Selektion der Geometrien ist über die in Abschnitt 8.3.4 erläuterte Legende möglich. 

Allerdings lassen sich die Objekte hier nur anhand ihrer beim Laden vorgegebenen Cluster-ID 

selektieren. Über die qualitative Farbskala kann bisher noch keine Selektion erfolgen, da dies 

eine umfangreiche Umstrukturierung des Datenmodells zur Folge hätte, welche in keinem 

Verhältnis zu dem geringen Zuwachs an Informationsgewinn steht. Des Weiteren ist eine 

interaktive Selektion per Maus technologisch noch nicht möglich. Three.js bietet zwar Funk-

tionalitäten zur Ermittlung des Objektes, welches sich unter dem Mauspfeil befindet, jedoch 

fehlt hier die Implementierung für Buffer Objects. Bei der Verwendung von normalen 

Polylinien und Partikelsystemen wäre eine Selektion möglich, jedoch würde dies zu einem 

extremen Performanceverlust führen (siehe 8.2.2), weshalb auf die Pufferung nicht verzich-

tet werden kann. Diese Problematik ist den Entwicklern von Three.js bekannt, bis dato liegt 

aber noch keine Lösung vor.  
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F06 Der Client soll dem Nutzer eine Möglichkeit zur Fokussierung auf bestimmte Bereiche 

des STC bieten. 

Wie in Abschnitt 8.3.1 erläutert, kann eine Fokussierung auf zwei unterschiedliche Weisen 

erfolgen. Einerseits steht dem Nutzer ein Würfel zur Verfügung, der beliebig verschoben und 

skaliert werden kann und somit eine räumliche Fokussierung ermöglicht. Auf der anderen 

Seite existiert die Möglichkeit über die Zeitleiste eine zeitliche Einschränkung zu definieren 

und diesen Bereich zu fokussieren. Es ist auch möglich den aktuell fokussierten Bereich auf 

einen weiteren Teilbereich zu fokussieren. Die Fokussierung kann jederzeit aufgehoben und 

wieder der gesamte Datensatz betrachtet werden.  

 

F07 Der Client soll Funktionalitäten für das Rückgängigmachen und Wiederholen von In-

teraktionen bieten. 

In 5.2.5 wurde bereits die Problematik der Umsetzung solcher Funktionalität erläutert, wes-

halb während der Programmierung dieser Anforderung nur wenig Bedeutung zukam. Den-

noch bietet die Anwendung Interaktionsmöglichkeiten zur Herstellung bestimmter Zustände, 

welche eingeschränkt als Rückgängig-Funktion betrachtet werden können. Die Szene kann 

geleert, Fokussierungen wieder aufgehoben und in der Legende ein Farbskalenwechsel per 

Tab durchgeführt werden.  

 

F08 Der Client muss die zeitliche Komponente in einer für den Menschen interpretierbaren 

Form abbilden und Navigation anhand der Zeit zulassen. 

Am unteren Ende der Anwendung befindet sich die in 8.3.6 erläuterte Fußzeile, welche eine 

Zeitleiste beinhaltet. Diese Zeitleiste kann interaktiv über zwei Schieberegler verändert wer-

den, wodurch sich Ebenen durch den Würfel bewegen, sodass der Nutzer einen Bezug zum 

Objekt herstellen kann. Zusätzlich wird das Datum, an dem sich der Schieberegler befindet, 

als Text unterhalb der Zeitleiste angezeigt. Des Weiteren lässt sich über die Toolbar ein drei-

dimensionales Koordinatensystem einblenden, welches in regelmäßigen Abständen eben-

falls das Datum als 3D-Text an den STC schreibt.  
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9 Interoperabilität 14 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, arbeitet die Anwendung weitestgehend platt-

formunabhängig. Obwohl bei der Konzipierung der Software darauf geachtet wurde, dass 

Technologien eingesetzt werden, welche einen plattformunabhängigen Einsatz erlauben, ist 

die Interoperabilität nicht vollständig gewährleistet. Dies liegt daran, dass die Interpretation 

des JavaScript und CSS sowie die Ausführung des WebGL vom Browser des Endnutzers ab-

hängig sind. In der Theorie kann jeder Browser, der WebGL unterstützt, auch die Anwendung 

ausführen, der Praxistest zeigt jedoch ein anderes Bild. Im Folgenden wurde stets die zu die-

sem Zeitpunkt aktuellste Version des jeweiligen Browsers verwendet.  

9.1 Desktop Betriebssysteme 

9.1.1 Windows 

Während der Programmierung wurde die Anwendung fortwährend im Firefox für Windows 

getestet und die darin aufgetretenen Fehler beseitigt. Dieser wurde gewählt, da Firefox zur-

zeit der am häufigsten benutzte Browser im deutschsprachigen Raum ist. Deshalb wurde die 

Anwendung primär für Firefox optimiert.  

Weltweit gesehen liegt jedoch Google Chrome vorne, weshalb auch eine Optimierung für 

diesen Browser sinnvoll ist. Wird die Anwendung in Chrome aufgerufen, so treten jedoch 

gleich zu Beginn gravierende Fehler auf, wodurch die Anwendung nicht ausgeführt werden 

kann. Eine Analyse der Fehler ergab, dass die Verwendung des Datentyps „Float64Array“ 

dafür verantwortlich ist. Wird dieser an den entsprechenden Stellen in „Float32Array“ geän-

dert, so wird die Anwendung einwandfrei ausgeführt. Allerdings entstehen durch diese Än-

derung Berechnungs- und Rundungsfehler, was wiederum zu einer verfälschten Anzeige der 

Daten führt. Damit die Anwendung trotz dieses Makels in Chrome ausgeführt werden kann, 

wurde eine zweite HTML-Seite erstellt, welche die JavaScript-Datei mit den entsprechenden 

Änderungen beinhaltet. Neben diesem Fehler treten auch Abweichungen im Design auf, ob-

wohl beim Einsatz von CSS auf die browserspezifischen Anpassungen geachtet wurde. Des 

Weiteren existiert ein Fehler in der Farbanzeige der transparenten Objekte im Übersichts-

fenster, der dazu führt, dass alle Objekte schwarz dargestellt werden. Der Grund hierfür 

konnte bislang nicht festgestellt werden, in Firefox tritt das Problem nicht auf. Vermutlich 

liegt es an der unterschiedlichen Implementierung von WebGL im jeweiligen Browser.  

                                                      
14 Alle in diesem Kapitel auftretenden statistischen Daten stammen aus [54] mit Stand vom 08.11.2013 
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Seit der Veröffentlichung von Internet Explorer 11 steigt die Beliebtheit dieses Browsers 

wieder deutlich an, insbesondere in Deutschland liegt er mittlerweile auf Platz zwei hinter 

Firefox. Allerdings ist die Implementierung von WebGL auch in der ersten offiziellen Release-

Version noch nicht vollständig, weswegen die Anwendung hier nur ansatzweise funktioniert. 

Die graphische Oberfläche funktioniert zum Großteil, sodass auch Daten geladen werden 

können. Allerdings werden noch nicht alle Datentypen von WebGL unterstützt, weshalb we-

der die Flächen des Würfels, noch die Texturen der Events angezeigt werden. Die übrigen 

Anzeigefehler scheinen alle auf CSS zurückführbar zu sein, dessen Implementierung auch in 

der neuesten Version des Internet Explorers vom erwarteten W3C-Standard abweicht. Bevor 

jedoch eine Optimierung dessen durchgeführt wird, sollte zunächst abgewartet werden, bis 

WebGL vollständig implementiert ist. 

Ein weiterer wichtiger Browser auf dem deutschen Markt ist Safari von Apple. Allerdings 

wird dieser primär für das Apple Betriebssystem MacOS entwickelt und für die Windows 

Version keine WebGL-Unterstützung geboten. Somit konnte die Anwendung damit nicht 

getestet werden.  

Als letzter noch nennenswerter Browser existiert Opera. Dieser baut wie Chrome auf der 

WebKit Engine auf, weshalb in diesem ebenfalls der Fehler bzgl. dem Datentyp 

„Float64Array“ auftritt, sowie die fehlende Farbe im Übersichtsfenster. Hier schafft ebenfalls 

die alternative Version der Anwendung Abhilfe, welche ursprünglich für Chrome geschaffen 

werden musste, sodass die Anwendung zumindest ausgeführt werden kann. Neben den dar-

aus resultierenden Berechnungsfehlern treten auch in diesem Browser trotz browserspezifi-

scher Anpassungen wieder einige Designabweichungen auf.  

9.1.2 Mac OS 

Neben dem klaren Marktführer Windows benutzen immerhin rund 7% der Deutschen einen 

PC mit MacOS, weshalb die Lauffähigkeit der Anwendung auch in den Browsern dieses Be-

triebssystems getestet werden sollte. Als Standard steht der eigens von Apple entwickelte 

Browser Safari zur Verfügung, welcher die Anwendung ohne Probleme ausführen kann. Es 

treten so gut wie keine Designfehler auf, lediglich das Fehlen der Farbe im Übersichtsfenster 

ist auch hier ein Problem. Des Weiteren wurde die Anwendung unter MacOS im Firefox auf-

gerufen, welcher alles wie erwartet darstellt. Es treten keinerlei Abweichungen zur 

Windows-Version auf. Weitere Browser konnten auf dem zur Verfügung stehenden System 

nicht getestet werden.  
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9.1.3 Unix 

Obwohl nur ein geringer Prozentsatz der Privatanwender ein auf Unix basierendes Desktop-

Betriebssystem verwendet, wurden auch hier die zwei beliebtesten Browser getestet. Zum 

einen wurde die Anwendung unter Firefox aufgerufen, wobei keine Unterschiede zur 

Windows-Version festgestellt werden konnten. Zum anderen wurde Chrome verwendet, 

wobei hier ebenfalls der Fehler bzgl. des „Float64Array“ auftritt. Unter Verwendung der al-

ternativen Version traten dieselben Anzeigefehler wie unter Windows auf.  

9.2 Mobile Endgeräte 

Wenngleich die Anwendung aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Anforderungen an die Hard-

ware primär für Desktop-Systeme konzipiert ist, könnte die Anwendung auch auf mobilen 

Geräten verwendet werden (vgl. Tabelle 7 auf S. 63). Die Leistung dieser Geräte steigt stetig 

an, sodass eine Verwendung auf Tablet-PCs durchaus in Betracht gezogen werden kann. 

Auch Smartphones werden immer leistungsstärker, sodass sie die Anwendung durchaus per-

formant ausführen könnten, allerdings gestaltet sich die Handhabung aufgrund des kleinen 

Displays etwas schwierig. Nichtsdestotrotz wurde die Anwendung auf allen zur Verfügung 

stehenden Geräten getestet, ob sie in den Grundzügen lauffähig ist, ungeachtet dessen, ob 

die Anwendung aufgrund ihres Designs überhaupt auf diesem Gerät bedient werden kann. 

9.2.1 Android 

Weltweiter Marktführer bei mobilen Geräten ist das Betriebssystem Android. Neben dem 

dazugehörigen Android Browser ist ebenfalls die Nutzung der mobilen Versionen von Firefox 

und Chrome verbreitet, weshalb diese ebenfalls betrachtet werden. Als Testgeräte stehen 

folgende Geräte zur Verfügung: 

 Samsung Galaxy S2 mit Android 4.1.2 und einem 1,2 GHz Dual Core Prozessor 

 Samsung Galaxy S4 mit Android 4.2.2 und einem 1,9 GHz Quad Core Prozessor 

 Samsung Galaxy Tab 10.1N mit Android 4.0.4 und einem 1GHz Dual Core Prozessor 

Getestet wird bei diesen Geräten, in welchen Browsern die Anwendung geladen werden 

kann und wenn ja, ob die Fingergesten zur Navigation funktionieren. Mit einem Finger wird 

das Modell rotiert, mit zwei Fingern gezoomt und mit drei Fingern kann das Modell verscho-

ben werden. Auf das Laden von Datensätzen wurde zunächst verzichtet, eine Erklärung hier-

für folgt im Verlauf dieses Kapitels. 
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Auf allen drei Geräten funktioniert die Anwendung unter Firefox absolut fehlerfrei und alle 

Fingergesten werden erkannt. Bei Chrome tritt hingegen zunächst das Problem auf, dass 

eine Fehlermeldung erscheint, welche den Nutzer darauf hinweist, dass WebGL nicht unter-

stützt wird. Dies liegt daran, dass die Schnittstelle standardmäßig deaktiviert ist und erst 

über die Einstellungen aktiviert werden muss. Daraufhin kann die Anwendung geladen wer-

den, wobei auch hier wieder nur die alternative Variante aufgrund des bereits erwähnten 

Fehlers beim Datentyp „Float64Array“ verwendet werden kann. Ungeachtet dessen funktio-

nieren alle Fingergesten einwandfrei. Bei der Verwendung des nativen Android Browsers 

sind Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten zu erkennen. Beim Galaxy S2 kann eben-

falls nur die alternative Version der Anwendung geladen werden, wobei nur die Rotation des 

Modells funktioniert. Die Fingergesten für Zoom und Pan werden nicht erkannt. Hingegen 

beim Galaxy S4 werden alle Gesten unterstützt, wobei auch dieses nur die alternative Vari-

ante interpretieren kann. Das Tablet zeigt bei der Verwendung des Android Browsers ledig-

lich eine Fehlermeldung, dass keine WebGL-Unterstützung vorhanden ist, wodurch hier die 

Anwendung nicht getestet werden konnte.  

Dieses Ergebnis widerspricht der Aussage von Tabelle 7 auf S. 63, welche eine externe Quelle 

wiedergibt. Die gezeigten Unterschiede im nativen Browser liegen an der jeweiligen Android 

Version, welche auf dem Gerät installiert ist. Im Gegensatz zu den anderen beiden Vertre-

tern kann dieser Browser nicht manuell aktualisiert werden, sondern nur im Zuge eines 

Firmware-Updates. Da die Testgeräte unterschiedlich alt sind und die Hersteller nicht für 

jedes ältere Gerät eine aktuelle Android Version anbieten, kann keine einheitliche Aussage 

zur WebGL-Unterstützung im nativen Browser getroffen werden.  

Beim Testen der Anwendung auf den unterschiedlichen Geräten ist aufgefallen, dass sich die 

Anzahl der Bilder pro Sekunde stark unterscheidet, obwohl nur die Ausgangssituation rotiert, 

verschoben oder gezoomt und kein Datensatz geladen wurde. Auf dem Tablet wurde in je-

dem Browser gerade einmal an die 20 FPS erreicht, wohingegen das S4 die 60 FPS schaffte. 

Das S2 lag zwischen den beiden Werten und schwankte je nach Browser stark. Allerdings ist 

dieses Ergebnis nicht verwunderlich, da sich die Hardware deutlich verbessert hat bei neue-

ren Modellen und es sich bei dem S4 um das aktuellste Modell von Samsung handelt. Auf-

grund der schlechten Performance-Ergebnisse auf dem vorliegenden Tablet und der nicht 

vorhandenen mobilen Oberfläche, welche für Smartphones aufgrund der Displaygröße be-

nötigt wird, wurde auf das Laden eines Datensatzes verzichtet. 
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9.2.2 Apples iOS 

Auf Platz zwei der mobilen Endgeräte befinden sich die Produkte von Apple, welche alle das 

Betriebssystem iOS benutzen. Der mitgelieferte Browser Safari unterstützt unter iOS kein 

WebGL, weshalb dieser nicht getestet werden kann. Andere Browser sind auf diesen Gerä-

ten nur wenig verbreitet. Firefox bietet beispielweise keine Version an, da dieser nicht den 

Richtlinien von Apple entspricht und somit nicht über den Appstore vertrieben werden kann. 

Lediglich Chrome und Opera mini sind erhältlich, doch beide unterstützen auf diesem Be-

triebssystem kein WebGL. Überprüft wurde die Unterstützung auf einem iPhone 5 sowie 

einem iPad der 4. Generation. Da die Ausführung der Anwendung auf beiden Testgeräten 

nicht möglich ist, kann kein Praxistest auf mobilen Apple-Geräten durchgeführt werden.  

9.2.3 BlackBerry 

Neben den beiden bisher genannten Marktführern von mobilen Geräten existieren noch 

weitere Marken, welche global gesehen nur einen sehr geringen Prozentsatz am Markt für 

sich gewinnen können. Nennenswert ist hierbei die Marke BlackBerry, dessen Geräte für 

Geschäftsleute optimiert wurden, weswegen sie unter Privatanwendern eher selten zu fin-

den sind. Leider stand weder ein Smartphone noch ein Tablet von BlackBerry zur Verfügung, 

weswegen kein Praxistest durchgeführt werden konnte. Allerdings sind im Internet Berichte 

darüber zu finden, dass WebGL ab der Version 2.0 des Betriebssystems auf Tablets zur Ver-

fügung steht [24].  

9.2.4 Windows Mobile / Windows Phone 

Des Weiteren existieren einige mobile Geräte von Microsoft, auf denen eine mobile Version 

des Betriebssystems Windows vorhanden ist. Allerdings sind diese bisher noch nicht sehr 

verbreitet bei Privatanwendern. Leider steht auch hier kein Testgerät zur Verfügung. Eine 

Internetrecherche zeigt jedoch, dass bei mobilen Windows Geräten bisher keine WebGL-

Unterstützung zu erwarten ist. Microsoft hat mit dem Internet Explorer 11 erstmalig einen 

Browser für Desktop-Systeme mit integriertem WebGL veröffentlicht, welcher bislang noch 

nicht als mobile Version erhältlich ist. Zudem verbietet Microsoft die Nutzung anderer Brow-

ser auf ihren mobilen Geräten, weshalb zwingend auf die Veröffentlichung des mobilen In-

ternet Explorer 11 zu warten ist. Wann damit zu rechnen ist, wurde noch nicht bekanntge-

geben. In einem Interview wurde lediglich erläutert, dass eine mobile Version geplant ist, 

welche alle Neuerungen der Desktop Version enthalten soll, somit auch WebGL [31]. 
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9.3 Zusammenfassung der Ergebnisse des Praxistests 

Der Praxistest zeigt, dass die Interoperabilität der Anwendung trotz ihrer weitestgehend 

vorhandenen Plattformunabhängigkeit bisher nicht gegeben ist. Sowohl im Desktop- als 

auch im Mobilbereich kann die Anwendung nur im Firefox, sowie unter MacOS im Safari, 

korrekt wiedergegeben werden.  

Die folgenden Tabellen 8 und 9 fassen die Ergebnisse graphisch zusammen und zeigen eine 

Übersicht über alle verfügbaren Betriebssystem-Browser-Kombinationen und ob der Proto-

typ in dieser Konstellation lauffähig ist. Dabei steht ein  für optimale Ausführung, ein  für 

teilweise Ausführbarkeit mit Einschränkungen, sowie  für Inkompatibilität. Des Weiteren 

sind manche Browser auf dem jeweiligen Betriebssystem nicht verfügbar („n.v.“) oder es 

konnten keine Angaben („k.A.“) dazu gemacht werden, weil diese Konstellation nicht zum 

Testen zur Verfügung stand. 

Tabelle 8: Interoperabilität bei Desktop-Systemen 

 IE 11 Firefox Chrome Opera Safari 

Windows 7      

MacOS X n. v.  k.A. k.A.  

Unix n. v.   k.A. n. v. 

Tabelle 9: Interoperabilität bei mobilen Endgeräten 

 IE mobile Firefox  
mobile 

Chrome  
mobile iOS Safari Android 

Android n. v.   n. v. 
 

iOS n. v. n. v.   n. v. 

Blackberry n. v. k.A. k.A. n. v. n. v. 

Windows 
Mobile/Phone 

 n. v. n. v. n. v. n. v. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit ist auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und der ge-

steckten Ziele ein solides Architekturkonzept für die Umsetzung des Space Time Cube Kon-

zeptes per Webtechnologie entstanden. Außerdem verbindet das Konzept die Anforderun-

gen der Visual Analytics mit klassischen Architekturmustern und lässt Raum für die Imple-

mentierung weiterer Module. Ergänzt wird es zudem um Anforderungen an das Gesamtsys-

tem, welche durch Anwendungsfälle anschaulich erläutert wurden. Die zur Verfügung ste-

henden 3D-JavaScript-Bibliotheken sind eingehend analysiert und bewertet worden, sodass 

Three.js als geeignetster Kandidat für die Realisierung auserwählt wurde. Anschließend wur-

de das Konzept in einem Prototyp umgesetzt, welcher, unter der Voraussetzung dass ein 

geeigneter Browser verwendet wird, stabil läuft und den Großteil der an ihn gestellten An-

forderungen erfüllt. Zuletzt wurde der Prototyp eingehend auf seine Interoperabilität unter-

sucht, wobei einige Komplikationen aufgetreten sind, welche künftig noch gelöst werden 

müssen. 

Der wohl schwerwiegendste Fehler ist der bzgl. des Datentyps „Float64Array“, welcher in 

einer Vielzahl von Browsern auftritt. Dieser benötigt umfangreiche Untersuchungen, da des-

sen Ursprung bisher nicht geklärt werden konnte. Zwar kann die Anwendung auch in der 

alternativen Variante ausgeführt werden, jedoch sind die Berechnungsfehler an manchen 

Stellen gravierend. Es muss eine Lösung gefunden werden, wie eine einheitliche Version für 

alle kompatiblen Browser geschaffen werden kann.  

Des Weiteren sollte künftig überlegt werden, ob eine Anpassung des Designs und der Ober-

fläche an mobile Endgeräte erwünscht ist. Hierfür ist eine detaillierte Erläuterung der Vor- 

und Nachteile von mobilen Geräten zu diskutieren, bevor eine Optimierung durchgeführt 

werden sollte. Insbesondere der Aspekt, dass bislang nur wenige Geräte eine WebGL Unter-

stützung bieten und unter diesen nur diejenigen mit ausreichender Leistung verwendet wer-

den können, ist zu diskutieren. Des Weiteren sollte beachtet werden, dass die Anwendung 

zu einem enormen Stromverbrauch führt, weshalb eine mobile Nutzung ohne in der Nähe 

befindliche Stromquelle schnell zu einem leeren Akku führt. Im derzeitigen Zustand sollte die 

Anwendung nur am Desktop-PC bzw. Laptop aufgerufen werden, auch wenn der Praxistest 

zeigte, dass sie auch auf mobilen Geräten ausführbar ist. Allerdings ist die Steuerung auf 

Mausinteraktionen fokussiert und die Auflösung für Geräte mit einem Full HD Bildschirm 

(1920x1080 Pixel) optimiert. 
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Mit Blick auf die Anforderungen an das Gesamtsystem stehen künftig noch Arbeiten an, wel-

che im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden konnten. Zum einen ist die Pro-

grammierung zu optimieren, sodass sich die Speichernutzung während der Bedienung der 

Anwendung minimiert. Insbesondere bei Computern mit einer schwachen Rechenleistung, 

oder mobilen Geräten, kann es ansonsten zu ungewollten Abstürzen der Anwendung kom-

men. Zum anderen fehlt dem Client die benötigte Möglichkeit zur Anbindung an eine Daten-

bank, sodass Daten aus jeder erdenklichen online oder offline verfügbaren Quelle geladen 

werden können. An dieser Stelle ist auch in Kombination mit dem vorherigen Punkt zu über-

denken, ab welcher Datenmenge die Vorverarbeitung auf den Server ausgelagert werden 

muss, um die Rechenlast im Client verringern zu können. 

Neben diesen beiden Aspekten konnten noch weitere funktionale Anforderungen aufgrund 

des Fehlens der dafür benötigten Techniken nicht umgesetzt werden. Hierzu gehört unter 

anderem die Realisierung von Volumenaggregaten, sodass auch komplexe Körper visualisiert 

werden können. Des Weiteren konnte bislang keine interaktive Selektion von Objekten per 

Maus im STC realisiert werden, da die Bibliothek hierfür noch keine Funktionalitäten anbie-

tet. An diesem Punkt ist die Entwicklung von Three.js zu beobachten oder alternativ sich 

selbst in Entwicklung der benötigten Funktionalitäten einzubringen. Als letzter Punkt wurde 

bei den Anforderungen noch die Problematik der Umsetzung von Rückgängig- und Wieder-

herstellungsfunktionalitäten erläutert. Sollte der Prototyp einmal in ein Produktivsystem 

überführt werden, so ist diese Problematik zwingend zu diskutieren und eine Lösung zu fin-

den. 

Trotz der offenen Punkte und der noch zu bewältigenden Probleme ist ein robustes Grund-

gerüst für künftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet des Space Time 

Cubes entstanden. Diese geschaffene Neuheit hat sich so weit verbreitet, dass dem Fraun-

hofer IAIS bereits Anfragen von interessierten Kunden zugegangen sind, welche die Umset-

zung per Webtechnologien begutachtet möchten. Es ist also durchaus Interesse an einem 

baldigen Produktivsystem vorhanden, sodass die Arbeiten mit Sicherheit fortgeführt werden. 
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