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Kurzfassung

Die vorliegende Diplomarbeit hat zum Ziel, einen Prototypen zu implementieren, so-
wie eine fundierte Beschreibung und Analyse der Anforderungen und der realisierten
Funktionalität durchzuführen. Die zu visualisierenden Daten stammen von Anorexie-
PatientInnen und wurden über Tests bzw. Fragebögen erhoben.

Die wichtigsten Aspekte bei dieser Arbeit sind die eingesetzten Visualisierungstech-
niken. Zum einen handelt es sich dabei um Parallelkoordinaten und zum anderen um
Stardinates. Diese Visualiserungstechniken wurden als Multiple Views umgesetzt und
ermöglichen dadurch Interaktionen, die mit Hilfe des Linkings bzw. dem Linking und
Brushing gleichzeitig für alle Sichten gelten. Der umgesetzte Prototyp soll bei der
Analyse der Daten und bei der Erkennung von Zusammenhängen des Krankheitsbil-
des Anorexia nervosa hilfreich sein.

Der Prototyp selbst wurde mit Hilfe des Microsoft .Net Frameworks und der Program-
miersprache C# als Client/Server Applikation implementiert.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Systeme, die der Datenvisualisierung dienen, unterliegen oft Ge-
schwindigkeitseinschränkungen. Es sind dabei meist komplexe,
hochstrukturierte und eine große Menge an Daten zu verarbei-
ten. Aus diesem Grund war die Motivation dieser Arbeit, ei-
ne effiziente Gestaltung eines solchen Systems zu zeigen. Ef-
fizienz bezieht sich aber in diesem Zusammenhang nicht nur
auf Geschwindigkeit, sondern ebenfalls auf effizienten Einsatz
von Ressourcen. So ist es zum Beispiel sinnvoll, Daten an einerEntwicklung einer

verteilten
Applikation

zentralen Stelle zu verwalten und diese an mehreren Systemen
gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Das Schlüsselwort dafür
sind Client/Server Systeme. Daher wurde in dieser Arbeit ein Vi-
sualisierungssystem entwickelt, das genau auf diese Architektur
aufsetzt.

Für mich persönlich ist diese Arbeit eine besondere Heraus-
forderung in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist dies meine Ab-
schlussarbeit und stellt somit den Höhepunkt meines Studiums
dar. Zum anderen betrifft diese Arbeit eine Vielzahl von The-
men der Informatik und ist somit ein kleiner Querschnitt von
Softwareentwicklung, Client-Server Applikationen, Computer-
grafik, Visualisierung, Algorithmen und Datenstrukturen. Also
somit jene Themen, die mich als Informatiker seit längerem be-
gleiten und sehr interessieren.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

1.2 Ziele

Das Ergebnis dieser Diplomarbeit und das Hauptziel war es,
einen Prototypen zur Visualisierung von hochstrukturierten me-
dizinischen Daten zu implemntieren. Neben der Visualisierung
ist es aber ebenso wichtig, geeignete Interaktionsmechanismen
zur Verfügung zu stellen, damit aus den visualisierten Daten
Schlussfolgerungen gezogen werden können. Die Möglichkeit
der Interaktion ist für die Erkennung von Zusammenhängen ein
wesentlicher Faktor. Um effektiv mit dem System interagieren
zu können, sollte der Prototyp eine leicht und intuitiv zu bedie-
nende Oberfläche besitzen.

Insbesondere sind hier zwei Visualisierungstechniken zur An-
wendung gekommen, Stardinates und Parallelkoordinaten, dieStardinates und

Parallelkoordina-
ten in Verbindung
mit Multiple Views

mittels Multiple Views verknüpft worden sind. Was genau dar-
unter gemeint ist, wird im Verlauf dieser Arbeit geklärt.

Ein ebenso wichtiges Ziel ist es, den Prototypen als verteilte Ap-
plikation verwenden zu können. Dies bietet den Vorteil, die Da-
ten zentral auf einem Server zur Verfügung zu stellen und meh-
reren Clients Zugriff aus einem lokalen Netz oder dem Internet
zu gewähren. Um ressourcensparend und performant, die Band-
breite und Rechenleistung betreffend, arbeiten zu können, sollte
die Möglichkeit des Cachens nicht außer Acht gelassen werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn dieser Arbeit wird auf die Visualisierungstechniken,
die beim Prototypen Anwendung finden, in ihren theoretischen
Ansätzen eingegangen. Ebenso wichtig ist die Interaktion, um
mehrere verschiedene Sichten eines Sachverhaltes zu zeigen. All
diese Dinge werden im Kapitel 2 behandelt.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Analyse und dem Design ei-
nes Client/Server Visualisierungssystems. Es soll als Grundlage
einer darüber hinausgehenden Entwicklung, als dies beim Pro-
totypen der Fall ist, dienen.

Kapitel 4 ist dem PrototypenDynamic Visualization (DynVis)
und dessen technischer Umsetzung gewidmet. Der Prototyp be-
steht aus einem Client und einem Server, die einen Teil der
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Analyse- und Designergebnisse implementieren. Die technische
Umsetzung zeigt im Detail die Protokollbefehle, die Implemen-
tierung der wichtigsten Funktionalitäten des Servers und des Cli-
ents, der das Herzstück des Visualisierungssystems darstellt.

Im Anschluss daran wird im Kapitel 5 ein Überblick über die
Möglichkeiten des Cachens und die damit verbundene Proble-
matik gegeben. Da Caching einen erheblichen Vorteil bei ver-
teilten Anwendungen bringen kann, ist es daher sinnvoll, in ei-
ner Weiterentwicklung des Prototypen daran zu denken und dies
in die Implementierung miteinzubeziehen.

Im Kapitel 6 werden eine Zusammenfassung der erreichten Ziele
und die Resultate dieser Arbeit angeführt.

Abschließend werden in Kapitel 7 Ausblicke auf eine erweiterte
Entwicklung des Prototypen und einige Aspekte, die Sicherheit,
Stabilität und weitere Features betreffend, gegeben.

Des Weiteren werden im Anhang Analysedokumente des Ser-
vers dargestellt, die nicht unmittelbar den Visualisierungsaspekt
dieser Arbeit und somit ihr Hauptziel widerspiegeln, aber bei der
Entwicklung des Gesamtsystems eine wichtige Rolle spielten.

1.4 Entwicklungsumgebung

Da eine der Anforderungen die Entwicklung eines windowsba-
sierten Programms war, fiel die Wahl der Technologie auf
Microsofts .NET Framework. Die eigentliche Entwicklung
selbst wurde mit Visual Studio.Net durchgeführt.

Die Analyse und das Design beruhen auf der Unified Mo-
delling Language (UML). UML ist hier ein Mittel zum Zweck
und ist weder im vollen Umfang ausgeschöpft noch soll diese
Arbeit eine Anleitung zum Thema „Softwareentwicklung mit
UML“ darstellen.



Kapitel 2

Visualisierung

2.1 Begriffserklärung

Der Begriff der Visualisierung kann eine Handlung oder einen
Prozess des Interpretierens in visuellen Termini oder etwas inVisualisierung

visuelle Form zu bringen, bedeuten. In diesem Zusammenhang
ist es wichtig, folgende Unterscheidung bezüglich der Begriffe
Daten und Information zu treffen [SAA+99].

Der Begriff Daten stellt dabei Eingangssignale zu sensorischenDaten und
Information oder kognitiven Prozessen dar, während der Begriff der Informa-

tion Daten mit assoziierter Bedeutung meint. Darauf aufbauend
muss auch der Begriff Wissen definiert werden. Wissen bezeich-
net die Gesamtheit an Daten und Informationen in Verbindung
mit dem kognitiven Mechanismus, der es Menschen ermöglicht,Wissen

Entscheidungen zu treffen, wie sie sich verhalten, Aufgaben er-
füllen und neues Wissen herleiten.

Aufgrund der vorangegangen Definition ist es nun möglich, den
Begriff der Informationsvisualisierung, der den zentralen PunktInformations-

visualisierung dieser Diplomarbeit darstellt, zu bestimmen. Informationsvisua-
lisierung kann als Transformationsprozess vonDaten, Informa-
tionen undWissenin eine visuelle Darstellung verstanden wer-
den, indem man sich die natürliche visuelle Fähigkeit des Men-
schen zu Nutze macht. Des Weiteren wird versucht, mit Hilfe
von Computerunterstützung ein besseres Verständnis von visu-
ellen Prozessen zu erlangen.

Informationsvisualisierung ist eines der wichtigsten Anwen-
dungsgebiete in der Informatik. In fast allen Bereichen des heuti-
gen Lebens spielt die Visualisierung von Informationen und Da-
ten eine wichtige Rolle, egal ob es sich dabei um Informationen

4
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aus dem täglichen Leben, um wirtschaftliche oder um wissen-
schaftliche Informationen handelt.

In den meisten Fällen handelt es sich um eine große Ansamm-
lung an Informationen, die ohne den Einsatz von Computergra-Computergrafik

zur visuellen
Unterstützung

fik kaum überschaubar wären. Beispielsweise könnte es sich da-
bei um die Darstellung des Umsatzes eines Konzerns handeln,
mit dessen Hilfe zukünftige Entwicklungen erkannt, oder aber
die Ausdehnung des Ozonlochs über der Antarktis und dessen
weitere Entwicklung verdeutlicht werden.

Über die Darstellungsmöglichkeiten hinaus ist die Interaktion
mit den visualisierten Daten ebenso ein wichtiger Bestandteil.
Denn die Interaktion macht es möglich, Zusammenhänge noch
besser zu verstehen.

2.2 Ziele

Im Buch „Visualisierung - Grundlagen und allgemeine Me-
thoden“ von [SM00] werden die Ziele der wissenschaftlich-
technischen Visualisierung verdeutlicht. Es sollen die Analyse,
das Verständnis und die Kommunikation von Modellen, Kon-
zepten und Daten erleichtert werden.

„Das Ziel ist es, mit Hilfe der Visualisierung die Dinge so
darzustellen, wie sie tatsächlich vorliegen und sich wirklich er-Erkennen,

verstehen und
bewerten

eignet haben und der Anwender in die Fähigkeit zu versetzen,
nicht nur zu sehen, sondern auch zu erkennen, zu verstehen und
zu bewerten.“ [SM00]

Man kann den Einsatz von Visualisierung in drei unterschiedli-
che Stufen unterteilen. Dazu gehören:Stufenweise

Umwandlung der
Daten Explorative Analyse: Es kommt hierbei zu einer interaktiven

Suche, um Hinweise zur Formulierung einer Hypothese
über die Daten und ihren Hintergrund zu finden.1

Konfirmative Analyse: Bereits gestellte Hypothesen sollen
hierbei mit Hilfe einer Visualisierung überprüft werden
können.

1. Der im Zuge der Diplomarbeit entwickelte Prototyp, soll genau hier an-
setzen.



KAPITEL 2. VISUALISIERUNG 6

Präsentation: Aufgrund der zuvor genannten Stufen existieren
hier bereits Fakten und bestätigte Aussagen. Diese müs-
sen in dieser Stufe erkennbar dargestellt werden.

2.3 Visualisierungspipeline

Der Visualisierungsprozess, d.h. die Umwandlung der Daten in
eine geeignete Visualisierung erfolgt über mehrere Stufen. Die
vorgenommenen Schritte werden in der Literatur als Visualisie-
rungspipeline bezeichnet. Es gibt dabei drei wesentliche Stufen,
wie Abbildung 2.1 zeigt.

Abbildung 2.1:Die Visualisierungspipeline

Filtering bedeutet die Datenaufbereitung, das Mapping bezeich-
net die Erzeugung eines Geometriemodells und das Rendering
ist mit der Bildgenerierung gleichzusetzen.

Die Visualisierungspipeline kann aus Sicht des Datenflusses an-
ders dargestellt werden. Dabei geht man von den (1) Rohdaten,
(2) aufbereiteten Daten, (3) Geometriedaten und (4) von den
Bilddaten aus [vgl. SM00].

2.4 Techniken

Es gibt eine Fülle von verschiedenen Visualiserungstechniken.
Nachfolgend werden die grundlegendsten dieser Techniken be-
schrieben. Es muss jedoch zwischen den Dimensionen der Da-Unterschied

zwischen
Dimension der
Daten und
Dimension der
Sicht

ten und der Dimension der Sicht, d.h. der visualisierten Daten
unterschieden werden.

Oftmals müssen mehrdimensionale Daten visualisiert wer-
den, daher gibt es Techniken, die beim Mapping vom n-
Dimensionalen Raum auf den 2- oder 3-dimensionalen Raum
helfen sollen. Genauso verhält es sich bei den Stardinates und
den Parallelkoordinaten, die weiter unten näher erläutert wer-
den. Es werden n-dimensionale Daten auf den 2-dimensionalen
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Raum abgebildet. Dadurch wird ein besseres Verständnis des vi-
sualisierten Sachverhaltes geboten. Wie man bei den Stardinates
sehen wird, können auch mit einem Blick Zustände von Patien-
tInnen erkannt werden.

Die implementierten Visualisierungstechniken (Stardinates und
Parallekoordinaten) sollen daher als eine Unterstützung bei der
Therapie von Anorexia nervosa gesehen werden.

2.4.1 Scatterplots

Ein Klassiker unter den Visualisierungstechniken ist der
sogenannte Scatterplot, auch Punktediagramm genannt. DabeiDaten als Punkte

des 2- bzw.
3-dimensionalen
Raumes

werden Daten als Punkte in einem 2-dimensionalen Koordina-
tensystem dargestellt2. Jeder Dimension wird dabei eine Achse
des Koordinatensystems zugeordnet. Daher können hier Zusam-
menhänge bzw. Korrelationen zwischen unabhängigen und ab-
hängigen Variablen gut erkennbar gemacht werden. Die Darstel-
lung führt jedoch oft zu Überlappungen von mehreren Punkten
und ist daher nicht mehr eindeutig [vgl. SM00].

2.4.2 Parallelkoordinaten

Parallelkoordinaten haben als Vorteil gegenüber den Scatter-
plots, dass viele Dimensionen eines zu beobachtenden Objekts
dargestellt werden können. Diese Technik kann als Projektion
desn-dimensionalen Raumes auf den 2-dimensionalen Raum
verstanden werden [ID90].

Abbildung 2.2 soll den Zusammenhang an Hand des Einheits-Projektion auf den
2-dimensionalen
Raum

quadrates bzw. des Einheitswürfels im 3- und 5-dimensionalen
Raum verdeutlichen. Jede Dimension eines Punktes wird als
Achse der Parallelkoordinaten dargestellt.

2. Diese Technik ist nicht auf den 2-dimensionalen Raum beschränkt, da-
her ist eine Erweiterung auf den 3-dimensionalen Raum durchaus möglich.
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Abbildung 2.2:Darstellung des Einheitsquadrates im 2-
dimensionalen Raum und des Einheitswürfels
im 3- und 5-dimensionalen Raum [ID90]

In dem Beispiel aus Abbildung 2.2 wird versucht, die BedeutungEine Linie
repräsentiert
einen Punkt

der Parallelkoordinaten zu zeigen. Betrachtet man beispielswei-
se den Hyperwürfel, so stellt jede Linie einen Punkt des 5-
dimensionalen Raumes dar. Der PunktF mit den Koordinaten
(0,0,0,1,0) wird dabei mit Hilfe einer strichlierten Linie darge-
stellt.

In der Darstellung mit dem Einheitsquadrat kann man auch er-
kennen, dass an den Schnittpunkten der Linien, die eigentlich
Punkte des 2-dimensionalen Raumes darstellen, die Strecke zwi-
schen zwei Punkten abgelesen werden kann. Beispielsweise lau-
fen an der Achsex2 die Linien für den PunktC und für den
PunktD zusammen, daher erkennt man, dass es sich bei diesem
Punkt um den Abstand, d.h. um die StreckeDC handelt.

Bei der Visualisierung mit Hilfe von Parallelkoordinaten geht
man wie folgt vor: es werden die Koordinatenachsen parallel in
gleichen Abständen zueinander aufgetragen. Des Weiteren wer-
den die Punktep1...pm auf den AchsenX1...Xm aufgetragen,
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Abbildung 2.3:Ein Beispiel für Parallelkoordinaten

d.h. der Punktp1 mit Werteraum{1...n} wird auf der Achse
X1 eingezeichnet. Die Koordinatenachsen werden an den auf-
getragenen Punkten durch Geraden verbunden und stellen somit
einen Streckenzug dar. Dieser Streckenzug selbst entspricht ei-
ner 2-dimensionalen Darstellung eines m-dimensionalen Punk-
tes. Ähnlich wie bei Scatterplots kann aber bei identischen Da-Überlappungen

von Datenlinien
sind möglich

tensätzen eine Überlagerung auftreten und somit ist die Eindeu-
tigkeit nicht mehr gewährleistet.

Die Form der Parallekoordinaten hängt von der Anordnung der
Achsen ab, diese kann beliebig erfolgen. Es gibt allerdings nach
dem Wegman Theorem eine ausreichend gute Darstellung, die
unter bestimmten Voraussetzungen gefunden werden kann [vgl.
BW88]. In Abbildung 2.3 wird ein Beispiel für Parallelkoordina-
ten dargestellt. Man erkennt hier eindeutig, dass die Anordnung
der Achsen von großer Bedeutung ist. Des Weiteren darf man ei-
ne Darstellung dieser Art nicht als statisches Abbild betrachten.
Der Nutzen von Parallelkoordinaten hängt stark von den gebo-
tenen Interaktionsmöglichkeiten ab.
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2.4.3 Glyphen

Glyphen sind Objekte, die sich aus mehreren Dimensionen
zusammensetzen. Solche Objekte sind beispielsweise durch Far-Glyphen bestimmt

durch Farbe,
Form, Größe und
Position

ben, Formen, Größe oder Position definiert. Ein Beispiel für
Glyphen wären Chernoff-Faces, bei denen verschiedene Merk-
male in einem Gesicht kombiniert werden (z.B.: Größe der Au-
gen, der Nase und die relative Position zueinander).

Eine weitere bekannte Anwendung sind die InfoBug Glyphen
[CE97]. Dabei werden Glyphen zur Visualisierung von Softwa-
rekomponenten, einzelnen Releases und dem Entwicklungspro-
zess von großen Applikationen verwendet, um einen Vergleich
zwischen diesen Komponenten zu ermöglichen und zu erleich-
tern.

Zusammengehörende Eigenschaften einer Softwarekomponente
werden lokal zusammengeführt, sodass diese Teile nahe beiein-
ander liegen.

Visualisiert werden dabei die sogenannten Lines of Codes
(LOC), die Fehler (Errors), die Größe des Programmcodes (z.B.
C) und die Anteile der verschiedenen Programmiersprachen zu
einem bestimmten Zeitpunkt, die Anzahl der Programmzeilen,
die hinzugefügt und entfernt wurden und die Anzahl der Ände-
rungen an den Dateien. Es wird also versucht, mit Hilfe der In-InfoBug Glyphen -

Form eines
Insekts

foBug Glyphen mehrere Dimensionen gleichzeitig darzustellen,
indem verschiedene grafische „Grundbausteine“, wie z.B. Mar-
kierungen, Balken und Linien, zusammengefügt werden. Die
Gestalt, die dabei erhalten wird, soll Ähnlichkeiten mit einem
Insekt aufweisen. Sie soll helfen, auf den ersten Blick die zen-
tralen Aspekte der Software-Entwicklung zu erkennen.

Drei Eigenschaften, der Info Bug Glyphen sollen an dieser Stelle
angeführt werden [CE98]:

Small Multiples: Damit ist gemeint, dass eine kleine Zahl von
Glyphen der selben Designstruktur in einem Grid ne-
beneinander dargestellt werden, um so Vergleiche zwi-
schen ihnen besser zu ermöglichen.

Established Visualization Views: Dies bedeutet, dass bei der
Erstellung der Glyphen bekannte und bereits etablierte
Darstellungen verwendet werden (z.B. Histogramme).
Dadurch passen die so erschaffenen visuellen Muster
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besser zu den Mustern innerhalb der Datenmenge.
Information Rich Glyphs: Dies bedeutet, dass sehr viele

Dimensionen eines Datenobjekts gleichzeitig betrachtet
werden können, da jeder Glyph aus einer zusammenge-
setzten Menge von graphischen Elementen besteht.

Allerdings birgt diese Art der Darstellung auch zwei erhebliche
Schwächen in sich. Zum einen ist es nicht möglich, eine Darstel-Nachteile von

Glyphen lung interpretieren zu können ohne Metaphern erlernt zu haben
und zum anderen ist es auch nicht möglich, absolute Werte aus
den Glyphen abzulesen.

2.4.4 Stardinates

Lanzenberger beschreibt in ihrer Dissertation „The Interactive
Stardinates - An Information Visualization Technique Applied
in a Multiple View System“ [Lan03] eine neue Visualisierungs-
technik mit der BezeichnungStardinates. Diese Art der Visua-
lisierung ist stark beeinflusst durch die bereits oben erwähntenParallelkoordinaten

und Glyphen
beeinflussen die
Stardinates

Parallelkoordinaten und Glyphen. Die Anordnung der Koordi-
naten erfolgt jedoch nicht parallel, wie es bei den Parallelko-
ordinaten üblich ist, sondern ausgehend von einem gemeinsa-
men Ursprung in gleichen Abständen sternenförmig. Verbindet
man nun die auf den Achsen aufgetragenen Punkte wie bei den
Parallelkoordinaten miteinander, so wird ein geschlossener Stre-
ckenzug dargestellt (s. Abbildung 2.4). Dadurch erhält man eine
Form bzw. eine Gestalt, die wie bei Glyphen einen Sachverhalt
intuitiv wahrnehmbar macht. Neben der intuitiv wahrnehmbaren
Gestalt kann außerdem den zwei Schwächen der Glyphen (vgl.
Abschnitt 2.4.3) begegnet werden. Es ist nicht notwendig Meta-
phern zu lernen, um die Form der Stardinates zu verstehen, da
sie auf bekannte geometrische Eigenschaften beruht. Des Wei-
teren ist es möglich, den Darstellungen auch absolute Werte zu
entnehmen.

Außerdem ist es möglich, mehrere Stardinates innerhalb eines
Grids darzustellen, wie dies in Abbildung 2.5 gezeigt wird.
Diese Abbildung zeigt weiters, dass eine sinnvolle Bündelung
von Dimensionen innerhalb eines Stardinates verwendet werden
kann, um zusammengehörende Daten darzustellen. Dazu wer-
den fünf Bündel von fiktiven Daten für sechs PatientInnen dar-
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Abbildung 2.4:Ein Beispiel eines Stardinate

gestellt. Jeder Stardinate zeigt Werte von zehn Dimensionen, die
zu je drei verschiedenen Zeitpunkten erhoben wurden. Die Ach-
sen wurden jedoch ausgeblendet, damit Größe, Gestalt, relative
Position, Häufungspunkte oder Unterschiede der Daten hervor-
gehoben werden.

Eine Einschränkung von Stardinates soll an dieser Stelle jedoch
erwähnt werden. Bei der Darstellung von vielen DimensionenMaximal 20

Achsen pro
Stardinate

sollte die maximale Anzahl von 20 Achsen nicht überschritten
werden. Tests haben gezeigt, dass diese Anzahl als sinnvoll er-
achtet werden kann [vgl. Lan03]. Für die gleichzeitige Darstel-
lung innerhalb einer Visualisierung von sehr vielen Dimensio-
nen sind Stardinates daher nicht geeignet. Ähnlich wie bei den
Parallelkoordinaten ist es hier ebenso wichtig, dass Möglichkei-
ten zur Interaktion gegeben werden, um die volle Leistungsfä-
higkeit ausschöpfen zu können.
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Abbildung 2.5:Eine Griddarstellung von Stardinates [Lan03]
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2.4.5 Mehrfach-Sichten - Multiple Views

Ein sehr nützliche Funktionalität für Visualisierungssysteme ist
die Möglichkeit, einen Sachverhalt oder auch konzeptionel-
le Entität, wie er in der Literatur bezeichnet wird, mit Hil-
fe zweier oder mehrerer verschiedener Ansichten darzustellen
[NS97; WWK00].

Die Vorteile dabei sind:

• der Nutzen für die UserInnen wird gesteigert, da Un-
terschiede der Artefakte der einzelnen Visualisierungen
leichter identifiziert werden können.

• neue oder andere Zusammenhänge können erkannt wer-
den

• die Vereinheitlichung der Benutzeroberfläche

Durch diese Darstellung ist es möglich, unterschiedliche An-
sichten hervorzuheben. Bei der Erstellung von Mulitple ViewMultiple Views

und die Visualisie-
rungspipeline

Systemen unterscheidet man weiters, in welcher Stufe der Vi-
sualisierungspipeline (vgl. Abschnitt 2.3) die unterschiedlichen
Betrachtungen erstellt werden.

(1) Auf der Filter-Ebene bedeutet dies, dass aus einer Datenmen-
ge ein Subset erstellt wird, d.h. es werden nur bestimmte Daten
ausgewählt oder Daten weggelassen.

(2) Auf der Mapping-Ebene bedeutet dies eine unterschiedliche
Darstellung bzw. das Anwenden von verschiedenen Visualisie-
rungstechniken auf die gefilterten Daten. Beispielsweise könn-
ten Parallelkoordinaten und Stardinates verschiedene Sichten
auf eine Datenmenge darstellen.

(3) Bei der Darstellungsebene wird z.B. der Fokus auf das dar-
gestellte Objekt verändert, um so eine andere Sicht des Sachver-
haltes zu erhalten.

Aufgrund von Multiple Views ergeben sich nun neue Möglich-
keiten der Interaktion, die einer BenutzerIn neue Einsichten aufNeue

Erkenntnisse
durch Multiple
Views erlangen

Sachverhalte ermöglichen. Man möchte beispielsweise errei-
chen, dass Änderungen in einem View auf alle anderen Views
übertragen werden. Dazu gibt zwei wesentliche Techniken, die
nachfolgend kurz erläutert werden.

Navigational Slaving bezeichnet eine Interaktionstechnik, bei
der Bewegungen in einer Sicht automatisch auf andere Sich-
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ten übertragen werden [vgl. WWK00]. Dies hat vor allem beim
Wechseln von Detailstufen einer Sicht besondere Bedeutung.

Linking ist eine Technik, bei der Daten einer Sicht mit den Da-
ten einer anderen Sicht verbunden werden. Wird nun z.B. der
Streckenzug in einer Stardinate-Darstellung markiert, so kann
auch der zugehörige Streckenzug in einer zweiten Sicht, die
möglicherweise die Parallelkoordinaten darstellt, automatisch
vom System markiert werden. Dieser Vorgang ist ein spezieller
Typ des Linkings, den manLinking und Brushing nennt [vgl.
WWK00].

In weiterer Folge werden die Begriffe Highlighting und Selek-
tion verwendet. Daher soll an dieser Stelle geklärt werden, was
damit gemeint ist.

Eine Selektion bezeichnet das Hervorheben von einer Reihe vonSelektion - eine
Art Filter Datenlinien, die mit Hilfe von Stardinates und Parallelkoordina-

ten dargestellt werden. Man kann eine Selektion als eine Art Fil-
ter verstehen, der die selektierten Daten durch Eingabe von Fil-
terkriterien farblich hervorhebt und somit eine Unterscheidung
zwischen selektierten und nicht-selektierten Daten ermöglicht.

Highlighting selbst bezieht sich auf die farbliche Hervorhebung
einzelner oder sich überlappender Datenlinien, die z.B. mit demHighlighting für

Detailinformatio-
nen

Mauszeiger zum Anzeigen von Zusatzinformationen ausgewählt
werden.

Beide Methoden wurden mit der Technik des Linkings und
Brushings bei der Umsetzung des DynVis-Systems realisiert.



Kapitel 3

Analyse und Design

3.1 Analyse

3.1.1 Die Anforderungshierarchie

Bevor allerdings nun die Anforderungshierarchie folgt, müssen
noch die BegriffeTestundFragebogenzum besseren Verständ-
nis erläutert werden.

Die Datenquelle für die darzustellenden Daten sind beantwor-
tete Fragebögen, die in einem Punktesystem von Anorexie-Die Begriffe

Fragebogen und
Test

PatientInnen beantwortet wurden. Abhängig von der jeweiligen
Frage gibt es unterschiedliche Wertebereiche für die Antwort-
möglichkeiten. Der Begriff Test wird hier im selben Kontext
verwendet wie der Begriff Fragebogen. Er wird deswegen ein-
geführt, da nicht nur Fragebogendaten ausgewertet wurden, son-
dern ebenso der Body-Mass-Index (BMI) und andere medizi-
nische Daten, die im eigentlichen Sinne nicht in die Kategorie
Fragebogen passen.

Um das Anwendungsgebiet zu beschreiben, soll nun auch ei-
ne Definition für den Begriff Anorexie bzw. dem Krankheitsbild
Anorexia nervosa gegeben werden. Die Krankheit Anorexia ner-
vosa ist laut ICD-10 F.501 wie folgt definiert [Lon03]

Anorexia nervosa is a disorder characterized by deliberate
weight loss, induced and/or sustained by the patient. The dis-
order occurs most commonly in adolescent girls and young wo-
men, but adolescent boys and young men may be affected more

1. Mit ICD-10 wird die Internationale Klassifikation der Krankheiten in
der 10. Revision bezeichnet.

16
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rarely, as may children approaching puberty and older women
up to the menopause.

Nachfolgend wird nun die hierarchische Anordnung von Anfor-
derungen an das Visualisierungssystem DynVis dargestellt, umAbhängigkeiten

von
Anforderungen

deren Zusammenhänge und wie diese von einander abhängig
sind, zu verdeutlichen. Die Hierarchie zeigt eine Eltern-Kind-
Beziehung zwischen den Anforderungen. Eine übergeordnete
Anforderung besteht dabei immer aus einer oder mehreren un-
tergeordneten Anforderungen an das System. Sie stellt das Re-
sultat von intensiven Gesprächen mit Dr. Lanzenberger dar und
bauen auf ihrer Dissertation „The Interactive Stardinates - An In-
formation Visualization Technique Applied in a Multiple View
System“ auf [Lan03].

Mehr zu dem ThemaRequirementshierarchykann in [Mac01]
gefunden werden.

1. Das System soll eine Client/Server Anwendung sein.
(a) Das System soll einen Server zur Verfügung stellen, der als

Dienst auf einem Windows basierten Rechner läuft.
(b) Ein oder mehrere Clientprogramme sollen mit dem Serverpro-

gramm gleichzeitig kommunizieren können.
(c) Das System muss ein Protokoll basierend auf TCP/IP zur Verfü-

gung stellen, das eine Kommunikation zwischen Server und Cli-
ent ermöglicht.

(d) Der Server soll Daten, die als XML-Dateien vorliegen, an den
Client übertragen.

(e) Der Client soll die Daten, die vom Server übertragen werden oder
Daten, die lokal auf der Festplatte zur Verfügung stehen, grafisch
darstellen.

2. Das System soll eine Userauthentifizierung zur Verfügung stellen.
(a) Das Client-Programm muss nach dem Start ein Loginfenster an-

zeigen, um eine einfache Userauthentifizierung zu erlauben.
(b) Wenn Benutzerangaben gemacht wurden und diese Angaben mit

OK bestätigt werden, muss das Loginfenster eine Verbindung
zum Server herstellen, um die angegebenen Benutzerinformatio-
nen und das Passwort zu verifizieren. Das Passwort wird dabei
nur verschlüsselt übertragen.
i. Der Server muss das verschlüsselte Passwort entgegenneh-

men und muss es mit den Benutzereinträgen der lokalen
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Passwort-Datei vergleichen.
ii. Bei jeder Aktion, die vom Client durchgeführt wird (z.B.

PatientInnendaten abholen) werden der Username und das
verschlüsselte Passwort übertragen. Das Passwort soll da-
her im Client gespeichert werden, damit es nicht bei jeder
Aktion neu eingegeben werden muss.

iii. Bei Nicht-Übereinstimmung soll dem Client eine entspre-
chende Meldung übergeben und der BenutzerIn anzeigt
werden.

(c) Wird der Button ‚Offline‘ betätigt, startet das Programm in den
Offline-Modus. Es werden keine Benutzerinformationen an den
Server übermittelt.

(d) Wird der Button ‚Abbruch‘ betätigt, wird das Programm beendet.
3. Der Client soll eine intuitive und logisch aufgebaute, grafische Benut-

zerschnittstelle besitzen.
(a) Das Clientprogramm soll einen Browserbereich zum Durchsu-

chen der Daten besitzen.
(b) Der Client soll einen Detailbereich für die Anzeige der Details

haben.
(c) Der Client soll einen Grafikbereich zur Visualisierung der Testda-

ten haben.
i. Der Grafikbereich soll als Register dargestellt werden. Das

oberste (bzw. erste) Register soll immer die Online-Daten
darstellen.

ii. Werden Daten lokal auf der Festplatte gespeichert, sollen sie
als neues Register (hinter den Online-Daten-Register) ein-
gefügt werden.

iii. Benutzerdefinierte Farben für „gehighlightete“, selektierte
und nicht-selektierte Datenlinien sollen ermöglicht werden.

(d) Der Client muss einen Statusbereich darstellen, in dem aktuelle
Einstellungen repräsentiert werden (z.B. Username, Datumsbe-
reich, Granularität, Anzahl der selektierten Dimensionen, Zoom-
faktor).

4. Das Clientprogramm muss einen Online-Modus zur Verfügung stel-
len.
(a) Der Client soll PatientInnen-Daten bezogen auf Datum und Gra-

nularität vom Server abrufen. Granularität bedeutet, dass die Da-
ten, die innerhalb eines Jahres oder Monats mehrmals von ein und
demselben Test erhoben wurden, zu einem einzigen Test zusam-
mengefasst werden. Diese Zusammenfassung bedeutet, dass hier
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nur der aktuellste Test innerhalb eines Monats oder Jahres Gül-
tigkeit hat.
i. Der Datumsbereich soll eingestellt werden können. Die letz-

te Einstellung soll vom Client bei der Beendigung des Pro-
gramms automatisch gespeichert werden.

(b) Der Client soll einen Cache besitzen, mit dem Serverdaten zwi-
schengespeichert werden, um einerseits ressourcensparend und
andererseits effizient zu arbeiten.
i. Die Cachegröße soll einstellbar sein.
ii. Der Cache soll geleert werden können.
iii. Die Aktualität des Caches muss gewährleistet sein, wenn

sich Daten am Server ändern.
(c) Jeder PatientInnen-Knoten selbst hat einen bis mehrere Tests als

Unterknoten, die vom Client nur dann abgeholt werden sollen,
wenn sie von den BenutzerInnen angefordert werden.

(d) Tests besitzen als Unterknoten mehrere Erhebungszeitpunkte.
Diese sollen vom Client nur dann angezeigt werden, wenn sie
von den BenutzerInnen angefordert und somit vom Server abge-
holt wurden.

(e) Jeder Erhebungszeitpunkt besitzt Antworten zum jeweiligen Test.
Diese Antworten sollen als Dimensionen bzw. Achsen im Grafik-
bereich dargestellt werden. Wird eine Antwort aktiviert, soll sie
als Achse im Grafikbereich dargestellt werden.

(f) Der Grafikbereich soll aus zwei Teilen bestehen. Der erste Teil soll
Stardinates darstellen. Der zweite Teil soll die Daten, die als Star-
dinates angezeigt werden, kumuliert als Parallelkoordinaten dar-
stellen.
i. Die Ansicht für die Parallelkoordinaten soll ein- bzw. aus-

geblendet werden können.
ii. Es sollen für alle PatientInnen, die vom Server gesendet

wurden, automatisch Stardinates generiert werden.
iii. Die Anordnung der Stardinates soll tabellarisch erfolgen,

nach einer konfigurierbaren Einteilung von Zeilen und
Spalten.

iv. Es sollen einzelne Stardinates aus- bzw. eingeblendet wer-
den können.

(g) Unabhängig von den Wertebereichen der Tests müssen in der
grafischen Darstellung (Parallelkoordinaten und Stardinates) alle
Achsen gleich groß sein. Die Einheitsstriche werden dementspre-
chend an die Achsen angepasst.

(h) Die Stardinates sollen Interaktionsmöglichkeiten besitzen.
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i. Es sollen Slider an den Achsen zur Verfügung stehen, damit
Bereiche von Datenlinien eingegrenzt werden können 2.

ii. Die Slider sollen ein- und ausgeblendet werden können. Die-
se Einstellung bezieht sich auf alle Achsen des aktiven Star-
dinates.

iii. Ein Slider, der in einer Achse innerhalb eines Stardinates
verstellt wurde, wird ebenso automatisch in allen anderen
Stardinates verstellt. Die daraus resultierende Einstellung
soll auch auf die Parallelkoordinaten automatisch übertra-
gen werden.

iv. Werden die Slider nicht betätigt, d.h. es wird keine Selekti-
on getroffen, werden alle Datenlinien in der gleichen Farbe
dargestellt.

v. Wenn eine Selektion durch Verschieben der Stardinates ge-
troffen wurde, sollen die Datenlinien innerhalb der Slider
farblich hervorgehoben werden (auch in den Parallelkoordi-
naten).

vi. Die Achsen sollen aus- und eingeblendet werden können.
Diese Einstellung bezieht sich nur auf den aktiven Stardi-
nate.

vii. Die Achseneinheiten sollen aus- und eingeblendet werden
können. Diese Einstellung bezieht sich nur auf den aktiven
Stardinate.

viii. Die Achsenbeschriftungen sollen aus- und eingeblendet
werden können. Diese Einstellung bezieht sich nur auf den
aktiven Stardinate.

ix. Wird die Maus über eine Datenlinie innerhalb eines Star-
dinates bewegt, wird der Zeitraum der Datenlinie, d.h. der
Erhebungszeitraum der Testantworten dieser Datenlinie als
Tipptext dargestellt. Gleichzeitig soll auch die Datenlinie
farblich hervorgehoben werden. Diese farbliche Kennzeich-
nung soll auch automatisch auf die zugehörige Datenlinie
in den Parallelkoordinaten übertragen werden. 3

x. Die Achsen eines Stardinates sollen vertauscht werden kön-
nen.

(i) Die Parallelkoordinaten sollen Interaktionsmöglichkeiten besit-
zen.

2. Dabei handelt es sich um eineSelektion, wie sie am Ende des Kapitels 2
beschrieben wurde.
3. Dabei handelt es sich um dasHighlighting, wie es am Ende von Kapitel
2 beschrieben wurde.
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i. Es sollen Slider an den Achsen zur Verfügung stehen, damit
Bereiche von Datenlinien eingegrenzt werden können.

ii. Die Slider sollen ein- und ausgeblendet werden können.
iii. Ein oder mehrere Slider, die an einer Achse verstellt wurden,

werden ebenso automatisch in allen Stardinates verstellt, so-
fern sie dort angezeigt werden.

iv. Werden die Slider nicht betätigt, d.h. es wird keine Selekti-
on getroffen, werden alle Datenlinien in der gleichen Farbe
dargestellt.

v. Wenn eine Selektion durch Verschieben der Slider getrof-
fen wurde, sollen die Datenlinien innerhalb der Slider farb-
lich hervorgehoben werden. Die farbliche Hervorhebung soll
auch auf die Stardinates automatisch übertragen werden.

vi. Die Achsen sollen ein- und ausgeblendet werden können.
vii. Die Achsenbeschriftung soll ein- und ausgeblendet werden

können.
viii. Die Achseneinheiten sollen ein- und ausgeblendet werden

können.
ix. Wird die Maus über eine Datenlinie bewegt, wird der Zeit-

raum der Datenlinie, d.h. der Erhebungszeitraum der Tes-
tantworten dieser Datenlinie als Tipptext angezeigt. Bei
Überlappung von mehreren Datenlinien sollen auch die
PatientInnen-Bezeichnungen (für den jeweiligen Abschnitt
zwischen zwei Achsen) angezeigt werden. Gleichzeitig sol-
len auch die Datenlinien der jeweiligen Stardinates farblich
hervorgehoben werden.

x. Die Achsen der Parallelkoordinaten sollen vertauscht wer-
den können.

(j) Die angezeigten Daten und ihre aktuelle Darstellung im Grafik-
bereich sollen als XML Datei gespeichert werden können.

(k) Die Schablone, wie Daten dargestellt werden, d.h. ausgewählte
Dimensionen, aktuelle Einstellungen der Achsen, Slidereinstel-
lungen, Beschriftungen und Anordnung der Achsen sollen (ohne
Daten) als XML Datei gespeichert werden können.

(l) Der Client soll automatisch die Daten auf Aktualität überprüfen.
Dazu soll ein freikonfigurierbarer Refreshzyklus eingestellt wer-
den können, der die zeitlichen Abstände zwischen den Aktualisie-
rungsvorgängen definiert.

(m) Lokal gespeicherte XML Dateien sollen geöffnet und dargestellt
werden können. Für jedes geöffnete File wird im Browserbereich
ein Knoten und im Grafikbereich ein Register hinzugefügt .
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i. Die Registerkarte, die eine Datei darstellt, soll ausgewählt
werden können, damit anschließend Daten vom Server (z.B.
zusätzliche Dimensionen) hinzugefügt werden können.

ii. Achsen, Slider und Beschriftungen sollen verändert werden
können.

iii. Dateien, die verändert wurden, sollen nochmals als Datei
oder als Vorlage gespeichert werden können.

(n) Gespeicherte Schablonen sollen geöffnet werden können. Ihre Dar-
stellung beschränkt sich lediglich auf die Dimensionen, Einstel-
lungen und Anordnungen der Achsen und auf die Einstellungen
der Slider und Beschriftungen. Für jede geöffnete Vorlage wird
im Browserbereich ein Knoten und im Grafikbereich ein Register
hinzugefügt.
i. Eine Schablone muss in der Registerdarstellung aktiviert

werden. Anschließend soll es möglich sein, vom Serverkno-
ten des Browswerbereichs PatientInnen auszuwählen, die
mit den aktuellen Schablonendaten dargestellt werden kön-
nen.

ii. Schablonen, die mit Daten befüllt wurden, sollen als norma-
le Dateien oder Vorlagen gespeichert werden können.

(o) Aus dem Online-Modus soll eine Verbindung zum Server been-
det und somit in den Offline-Modus gewechselt werden können.
Alle derzeit angezeigten Daten im Online-Register werden ausge-
blendet. Der Serverknoten wird aus dem Browserbereich entfernt.
Dateien, die lokal von der Festplatte geöffnet wurden, bleiben er-
halten und können weiter bearbeitet werden. Der Client soll zuvor
jedoch einen entsprechenden Warnhinweis ausgeben.

5. Das Clientprogramm muss einen Offline-Modus zur Verfügung stel-
len.
(a) Gespeicherte XML Dateien sollen geöffnet und dargestellt wer-

den. Für jedes geöffnete File wird im Browserbereich ein Knoten
und im Grafikbereich ein Register hinzugefügt.

(b) Gespeicherte Schablonen sollen geöffnet werden können. Ihre Dar-
stellung beschränkt sich lediglich auf die Dimensionen, Einstel-
lungen und Anordnung der Achsen und auf die Einstellungen
der Slider und Beschriftungen. Für jede geöffnete Vorlage wird
im Browserbereich ein Knoten und im Grafikbereich ein Register
hinzugefügt.

(c) Gespeicherte Dateien und Schablonen sollen verändert und aber-
mals gespeichert werden können.
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(d) Aus dem Offline-Modus soll eine Verbindung zum Server herge-
stellt und somit in den Online-Modus gewechselt werden können.

6. Es soll für die XML Dateien oder Vorlagen, die gespeichert werden, ein
Schema (DTD oder XSD) existieren.

7. Es soll eine Userverwaltung geben.
(a) BenutzerInnen sollen neu angelegt werden können.
(b) BenutzerInnen sollen gelöscht werden können.
(c) Das Passwort einer BenutzerIn soll zurückgesetzt werden kön-

nen.
8. Der TCP-Port des Servers soll eingestellt werden können.
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3.1.2 Use Cases - Die Anwendungsfall-Beschreibungen

Nachfolgend werden einige der wichtigsten Anwendungsfall-
Beschreibungen beispielhaft dargestellt. Diese Use Cases wur-
den deshalb ausgewählt, da sie die Grundfunktionalitäten des
Visualisierungssystems beschreiben und daher auch den wich-
tigsten Aspekt dieser Arbeit widerspiegeln.

Ein Darstellung des Use Case Diagramms des Clients und die
Zusammenhänge mit anderen Anwendungsfällen kann aus Ab-
bildung 3.1 entnommen werden.

Abbildung 3.1:Das Use Case Diagramm des Clients

Der Anwendungsfall „wählt Online Dimension aus“ behandelt
dabei die Möglichkeit, Daten vom Server auszuwählen. Der Be-
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griff Onlinebezieht sich dabei auf den Umstand, dass eine Ver-
bindung zum Server hergestellt werden muss. Der Use Case
„formatiert Grafiken“ behandelt die Möglichkeit, für die UserIn
Veränderungen in der Darstellung der Stardinates und der Paral-
lelkoordinaten durchzuführen. Er ist dem Anwendungsfall „in-
teragiert mit Grafiken“ sehr ähnlich, wobei es sich dabei um die
eigentliche Interaktion mit den bereits visualisierten Daten (z.B.
Datenlinien highlighten oder selektieren) handelt, während im
zuvor genannten Use Case die Veränderung der Parallelkoordi-
naten und Stardinates auch ohne visualisierte Daten gemeint ist.

Use Case wählt Online Dimensionen aus

Kurzbeschreibung Es können von UserInnen Testergebnisse bzw. Fragebogenant-
worten abhängig von PatientIn und vom Datumsbereich ausge-
wählt und grafisch visualisiert werden.

Aktoren UserIn

Vorbedingung Die UserIn hat sich am Server authentifiziert. Ein Standard-
zeitraum (Datumsbereich) und die Granularität müssen vorgege-
ben (z.B. aktuelles Datum - 2 Jahren; Granularität: Monat) sein.
Die Anzahl der maximal gleichzeitig darzustellenden Stardinates
muss ebenfalls angegeben werden. Standardmäßig werden soviele
Stardinates dargestellt, wie PatientInnen als XML Datei am Ser-
ver vorliegen.

Hauptablauf Die UserIn öffnet den Wurzelknoten Server (w.x.y.z). Daraufhin
werden alle verfügbaren PatientInnen als Liste angezeigt. Einzel-
ne PatientInnen können nun angewählt werden. Durch einen Dop-
pelklick oder durch Anwahl des entsprechenden Symbols wird ein
PatientInnenknoten aufgefaltet. Alle darin enthaltenen Tests wer-
den dargestellt (abhängig vom Datumsbereich und dessen Granu-
larität).
Wird nun ein Test von UserInnen selektiert, werden die zugehö-
rigen Antworten im Detailfenster dargestellt. Jetzt können einzel-
ne Antworten ausgewählt werden, dazu aktiviert die UserIn die
einzelnen Checkboxen. Die UserIn ist nicht auf einen Test einer
PatientIn, den er zu Beginn ausgewählt hat, eingeschränkt, son-
dern kann quer durch die Struktur Antworten aus verschiedensten
Tests und von verschiedenen PatientInnen auswählen.
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Jedes Mal, wenn eine Antwort selektiert wird, wird eine Achse
im Bereich der Stardinates (ausgehend von der 12 Uhr Stellung)
im Uhrzeigersinn platziert. Bei den Parallelkoordinaten werden
von links nach rechts die einzelnen Dimensionen angeordnet. Das
System ordnet die Achsen automatisch in gleichen Abständen
voneinander an.
Für jede Dimension, die zum ersten Mal ausgewählt wird, wird
eine Achse im Grafikbereich platziert und ein Punkt auf der Ach-
se markiert, der der Antwort entspricht. Diese Markierung wird
aber erst ab einer dritten Dimension sichtbar, da erst danach die
Verbindungslinie zwischen den Achsen automatisch vom System
erstellt wird.
Wird nun eine Dimension mit dem gleichen Namen, aber aus ei-
nem anderen Zeitraum, selektiert, wird eine zweite Markierung
auf derselben Achse hinzugefügt und keine(!) zweite Achse mit
der gleichen Benennung angezeigt.

Alternative Abläufe Zusätzlich zu der Möglichkeit Dimensionen auszuwählen, ist es
nun möglich, die Grafiken (Stardinates bzw. Parallelkoordinaten)
zu formatieren. Dadurch wird der Use Caseformatiert Grafiken
aktiviert.
Des Weiteren ist es nun möglich, mit den beiden Visualisierungs-
techniken zu interagieren. Dadurch wird der Use Caseinteragiert
mit Grafikenaktiviert.

Nachbedingung Die beiden Visualisierungstechniken, Stardinates und Parallelko-
ordinaten werden nun am Bildschirm dargestellt.
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Use Case formatiert Grafiken

Kurzbeschreibung UserInnen können das Aussehen der Parallelkoordinaten bzw.
Stardinates verändern.

Aktoren UserIn

Vorbedingung Es müssen Daten vom Server geholt oder Dateien bzw. Vorlagen
geöffnet worden sein, damit Stardinates bzw. Parallelkoordinaten
dargestellt werden können.

Hauptablauf Bei diesem Use Case handelt es sich um eine mögliche Verände-
rung von Grafiken, die nicht durchgeführt werden muss, da grund-
sätzlich immer alle grafischen Elemente (Achsen, Beschriftungen
usw.) dargestellt werden.
Die UserIn erreicht unterschiedliche Formatierungen eines Star-
dinates, indem sie einen Stardinate durch einen einfachen Klick
auf dessen Bereich, auswählt. Anschließend erscheint durch
Rechtsklick innerhalb des Bereichs ein PopUp-Menü, das es er-
möglicht, die Achsen, Einheiten, Beschriftungen und Slider ein-
bzw. auszublenden. Diese Einstellungen muss die UserIn für alle
Stardinates gesondert treffen.
Des Weiteren ist es den UserInnen möglich, die Achsenanordnung
der Stardinates mittels Drag & Drop zu verändern. Durch Klicken
auf eine Achse und Festhalten der linken Maustaste kann eine
Achse auf eine andere Achse gelegt werden, dadurch werden ihre
Positionen miteinander vertauscht. Diese Einstellung betrifft nur
den aktiven Stardinate.
Einzelne Stardinates können über das oben erwähnte PopUp-
Menü ebenso komplett ausgeblendet werden. Dies ist gleichbe-
deutend mit dem Ausblenden von einzelnen PatientInnen. Daher
ist ein erneutes Einblenden nur durch den Browserteil des Haupt-
programmfensters möglich. Ein entsprechender Rechtsklick auf
die PatientIn zeigt ein PopUp-Menü, das die Möglichkeit bietet,
diese PatientIn wieder anzuzeigen.
Bei den Parallelkoordinaten können ebenso die Achsen, deren Be-
schriftungen und die Einheitsstriche sowie die Slider ein- bzw.
ausgeblendet werden. Dazu verfährt die UserIn wie bei den
Stardinates. Ein Rechtsklick im Bereich der Parallelkoordinaten
bringt ein PopUp-Menü hervor, das die entsprechende Funktiona-
lität anbietet.
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Die Anordnung der Achsen kann ebenso mittels Drag & Drop
vertauscht werden, wie es bei den Stardinates der Fall ist. Der
Bereich, welcher die Parallelkoordinaten darstellt, kann vollstän-
dig ausgeblendet werden. Die UserIn hat dann die Möglichkeit,
über den Menüpunkt Ansicht die Parallelkoordinaten wieder ein-
zublenden.

Alternative Abläufe k.A.

Nachbedingung Es werden individuell angepasste Stardinates bzw. Parallelkoor-
dinaten dargestellt.
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Use Case interagiert mit Grafiken

Kurzbeschreibung Die UserIn kann das Aussehen der dargestellten Daten in den Par-
allelkoordinaten bzw. Stardinates verändern.

Aktoren UserIn

Vorbedingung Es müssen Daten vom Server geholt oder Dateien geöffnet wor-
den sein, damit Stardinates bzw. Parallelkoordinaten dargestellt
werden können.

Hauptablauf Bei diesem Use Case handelt es sich um eine mögliche Verände-
rung von Grafiken, die nicht durchgeführt werden muss.
Die UserIn kann Slider von einzelnen Achsen innerhalb eines
Stardinates verschieben. Somit werden Datenlinien, die sich in-
nerhalb der Slider befinden, farblich hervorgehoben. Jede Ver-
änderung der Slider eines Stardinates wird automatisch von al-
len anderen Stardinates und von den Parallelkoordinaten über-
nommen, sofern die Slider in der jeweiligen Grafik eingeblen-
det sind. Die farbliche Hervorhebung der Datenlinien wird eben-
so von den anderen Grafiken angenommen. Genauso verhält sich
das Programm, wenn die UserIn die Slider der Parallelkoordina-
ten verschiebt. Diese Veränderung wird ebenso automatisch von
den Stardinates übernommen, sofern die Slider angezeigt werden.
Befinden sich die Slider in ihrer Ausgangsposition, d.h. an den
Enden einer Achse, werden alle Datenlinien in gleicher Farbe dar-
gestellt (keine Hervorhebung).
Des Weiteren werden Detailinformationen von Datenlinien ange-
zeigt, wenn die UserIn den Mauszeiger über einen bestimmten
Streckenzug bewegt. Bei dieser Darstellung handelt es sich je-
doch um eine flüchtige Anzeige, die sich sofort verändert, wenn
der Mauszeiger wieder verschoben wird. Die betreffende Datenli-
nie wird dabei ebenso farblich hervorgehoben, unabhängig davon
ob sie sich innerhalb von zwei Slidern befindet oder nicht. Die
Detailinformationen betreffen den Erhebungszeitpunkt, Anfang-
und Endzeitpunkt der einzelnen Tests, die diesen Streckenzug de-
finieren und die PatientInnen-Bezeichnung.
Diese Funktionalität wird bei den Stardinates und bei den Par-
allelkoordinaten angeboten. Wird eine Datenlinie eines Stardina-
tes ausgewählt, wird der entsprechende Streckenzug auch bei den
Parallelkoordinaten hervorgehoben, und umgekehrt.
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Alternative Abläufe Bei Überlagerung von mehreren Datenlinien müssen die gesam-
melten Informationen, d.h. alle PatientInnen-Bezeichnungen und
Zeiträume als Tipptext angezeigt werden.

Nachbedingung Es werden individuell angepasste Datenlinien in den Stardinates
bzw. Parallelkoordinaten dargestellt.
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3.2 Das Design

In diesem Abschnitt befinden sich das Klassenmodell des Cli-
ents und die Sequenzdiagramme zu den beiden wichtigsten Ab-
läufen, dem Selektieren von Dimensionen und dem Interagieren
und dem Formatieren der Views. Das Klassenmodell des Servers
kann dem Anhang entnommen werden, da es für die Visualisie-
rung nicht von gleicher Bedeutung ist.

Nachfolgend soll nun der wichtigste Aspekt dieser Arbeit an-
hand des Client-Klassenmodells erläutert werden. Dabei handelt
es sich wie bereits oben erwähnt um die Formatierung und In-Formatierung und

Interaktion - zwei
wichtige Aspekte

teraktion mit den Visualisierungen (Abbildung 3.2). Die wich-
tigsten Klassen dabei sind die GfxContainer-, die CDinates-, die
Stardinate-, die Parallelkoordinaten- und die Dimensionsklasse.
Die Stardinateklasse stellt dabei die Visualisierung der Stardi-
nates dar. Sie erbt sämtliche Methoden und Attribute von der
Klasse CDinates, die selbst vom Typ UserControl ist und es er-
möglicht, benutzerdefinierte Steuerelemente für ein grafisches
Benutzerinterface zu entwickeln. Benutzerdefinierte Steuerele-
mente sind vergleichbar mit Standard Controls wie beispiels-
weise Buttons, Radiobuttons usw. mit dem Unterschied, dass
die EntwicklerIn das Aussehen, die Methoden und Attribute
selbst bestimmen kann. Das bedeutet daher, dass die Stardina-
tes selbst Steuerelemente sind, die abhängig von der Auswahl
der Tests bzw. Dimensionen pro PatientIn einmal erzeugt und
dargestellt werden. Ein Stardinate muss aus mindestens drei und
darf höchstens aus 20 Dimensionen für die bessere Wahrneh-
mung [Lan03] bestehen. Die Dimensionen selbst spiegeln die
einzelnen Antworten von Fragebögen bzw. Tests wider (Klasse
Item). Da Items zu verschiedenen Erhebungszeitpunkten exis-
tieren können, muss es möglich sein, mehrere Items mit einer
Dimension zu verbinden.

Die Parallelkoordinaten können programmtechnisch betrachtet
als Spezialfall von Stardinates angesehen werden, da sie sichDie Klasse Paral-

lelkoordinaten erbt
von der Klasse
Stardinate

lediglich in der Darstellung unterscheiden, d.h. die sternförmi-
ge Darstellung wird in eine parallele Orientierung der Achsen
nebeneinander umgewandelt. Daher erbt die Klasse Parallelko-
ordinaten alle Methoden und Attribute der Klasse Stardinate,
was aus den Parallelkoordinaten selbst wieder ein Steuerelement
macht.
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Beide Visualisierungsklassen sind wieder Bestandteil der Gfx-
Containerklasse, die sämtliche Veränderungen einer einzelnen
Stardinateklasse bzw. der Parallelkoordinatenklasse an die je-
weils anderen Klassen weitergibt und somit das Linken der
Views entsteht. Des Weiteren wird auf diesem Weg ebenso das
Linking und Brushing ermöglicht.
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Abbildung 3.2:Das Klassenmodell des Clientprogramms

Die technische Umsetzung des oben dargestellten Sachverhaltes,
die Interaktion und Formatierung wird in Kapitel 4 beschrieben.
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Als nächstes werden nun die wichtigsten Sequenzdiagramme,
die in Verbindung mit den Anwendungsfällen „wählt Online Di-
mensionen aus“, „formatiert Grafik“ bzw. „interagiert mit Gra-
fik“ stehen, dargestellt.

Abbildung 3.3 zeigt den Ablauf bei der Auswahl von Dimensio-
nen. Nachdem die Daten vom Server abgeholt wurden, können
die UserInnen Dimensionen von PatientInnen, d.h. beantwortete
Testfragen auswählen, die an die DetailsView Klasse übergeben
werden.

Abbildung 3.3:Sequenzdiagramm zur Auswahl von Dimensio-
nen
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Die DetailsView Klasse kümmert sich darum, dass ein GfxCon-
tainer angelegt wird, und zwar beim ersten Mal, wenn eine Di-Der GfxContainer

als
Container-Klasse

mension für die Darstellung ausgewählt wurde. Der GfxContai-
ner selbst kümmert sich nun um die Stardinates bzw. Parallelko-
ordinaten, die benötigt werden, um die Dimensionen darzustel-
len, d.h. es darf pro PatientIn höchstens ein Stardinate dargestellt
werden. Des Weiteren darf höchstens eine einzige Parallkoordi-
natenklasse, die die kumulierten Daten darstellt, existieren.

Jede der Visualisierungsklassen selbst kümmert sich darum, dass
die notwendigen Dimensionen, Units und Slider erstellt werden.
Das Ergebnis, d.h. ein kompletter Stardinate oder die Parallelko-
ordinaten, werden dann an das ClientForm zurückgeliefert, das
sich um die Darstellung kümmert.

Abbildung 3.4 stellt nun den internen Ablauf der Formatierung
und Interaktion der Stardinates und Parallelkoordinaten verein-
facht dar. Auch bei diesem Sequenzdiagramm ist der GfxCon-
tainer das zentrale Objekt. Wurden die Stardinates bzw. Paral-
lelkoordinaten erstellt und zuvor der GfxContainer, so können
verschiedene Aktionen (z.B. das Selektieren von Datenlinien)
ausgeführt werden. Wird ein Stardinate zum Bearbeiten ausge-
wählt, so ist es möglich, die Dimensionen, Einheiten und Sli-
der ein- bzw. auszublenden. Das GfxContainer-Objekt kümmert
sich dann darum, dass alle anderen Stardinates bzw. Parallelko-
ordinaten diese Aktion auch realisieren.

Am unteren Ende der Grafik in Abbildung 3.4 wird nun für denDer GfxContainer
wird vom
geänderten
Stardinate
benachrichtigt

speziellen Fall des Selektierens, d.h. das Verschieben von Sli-
dern, der Ablauf dargestellt. Anders als im zuvor beschriebenen
Fall weiß der GfxContainer nicht, welcher Slider die Position
verändert hat, daher ist er darauf angewiesen, dass der entspre-
chende Stardinate ihn benachrichtigt. Daraufhin kann der Gfx-
Container die anderen Stardinates bzw. die Parallelkoordinaten
davon in Kenntnis setzen, dass ein spezieller Slider seine Positi-
on zu verändern hat und diese Veränderung auch umsetzt.
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Abbildung 3.4:Sequenzdiagramm zur Formatierung und Inter-
aktion mit den Grafikobjekten



Kapitel 4

Der Prototyp

4.1 Überblick

Dieses Kapitel beschreibt den Prototyp Dynamic Visualization
(DynVis), der im Zuge dieser Diplomarbeit entwickelt wurde.

Im vorigen Kapitel wurden die Anforderungen an ein Cli-
ent/Server System, das Daten von Anorexie-PatientInnen
visualisiert und das Design beschrieben. Die Features des Pro-DynVis - ein

Client/Server
System

totypen decken sich weitestgehend mit diesen Anforderungen,
obgleich nicht alle davon implementiert wurden. Da der zentrale
Aspekt die Umsetzung der Stardinates, die Umsetzung der Par-
allelkoordinaten und die damit verbundene Interaktion ist, wur-
de das Hauptaugenmerk bei der Implementierung des Prototy-
pen darauf gelegt.

Alle Daten, die mit dem Prototyp verwendet wurden, ob es nun
die PatientInnen- oder die Konfigurationsdateien des ServerseXtensible

Markup Language bzw. Clients sind, sind nach dem XML Standard Version 1.0
strukturiert. Daher gibt es auch einen Abschnitt, der sich aus-
schließlich mit den Teilen von XML beschäftigt, die für diesen
Prototypen wichtig sind.

Im zweiten Teil des Kapitels wird die technische Umsetzung des
Prototypen betrachtet. Im Speziellen handelt es sich dabei umTechnische

Umsetzung das DynVis Protokoll, das die Grundlage für die Kommunikati-
on zwischen Client und Server darstellt und des Weiteren um die
Umsetzung des Servers und des Clients, wobei beim Client aus-
schließlich auf die Visualisierung und Interaktion eingegangen
wird.

37
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4.2 Daten

4.2.1 XML - Die Extensible Markup Language

Seit der Einführung der Extensible Markup Language XML im
Jahr 1998 hat sie sich als ein mächtiges Werkzeug in der In-
formatik etabliert. XML ist eine Meta Markup Language1, die
es ermöglicht, auf sehr einfache Art und Weise andere Markup
Languages zu definieren. Beispielsweise ist es möglich, mit Hil-
fe von XML die Hypertext Markup Language (HTML) zu defi-
nieren.

Allerdings muss man hier auch sofort eine Abgrenzung zu
HTML treffen. Mit XML werden keine Dokumente für die Aus-
gabe formatiert, wie dies mit HTML möglich ist, sondern es
dient der Strukturierung.

Im nachfolgenden Text wird keine umfassende Darstellung von
XML dargelegt, sondern werden jene Teile vorgestellt, die bei
der Entwicklung des DynVis Systems eine wichtige Rolle spie-
len. Eine vollständige Definition würde den Rahmen dieser Ar-
beit sprengen, kann aber unter [BPS00] nachgelesen werden.

Zwei Begriffe, die die wesentlichen Eigenschaften von XML
Dokumenten definieren, sind die Begriffe der Wohlgeformtheit2

und der Gültigkeit3. Die dabei zwingend vorgeschriebeneDie Eigenschaften
Wohlgeformt und
Gültig

Eigenschaft ist die Wohlgeformtheit. Damit ist gemeint, dass
keine Elemente verschachtelt sein dürfen und alle geöffneten
Elemente auch geschlossen werden müssen. Des Weiteren ist
festgeschrieben, welche Literale am Anfang eines Elements
stehen dürfen und welche nicht. So darf beispielsweise kein
Element mit Ziffern beginnen. Ein Beispiel für ein wohlgeform-
tes XML-Dokument sieht wie folgt aus (Abbildung 4.2).

1. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Diplomarbeit wurde die Version
1.1 der XML Spezifikation bzw. XML Version 1.0 Third Edition veröffent-
licht. Die XML Dateien, die für diese Diplomarbeit erstellt wurden, basieren
ausschließlich auf XML Version 1.0 Second Edition.
2. Aus dem Englischen well-formed.
3. Aus dem Englischen valid
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<?xml version="1.0" ?>
<Dokument>

<aussage Sprache="Deutsch">
Das ist ein wohlgeformtes XML-Dokument!

</aussage>
</Dokument>

Abbildung 4.1:Ein wohlgeformtes XML Dokument.

Die erste Zeile nennt man die XML-Präambel oder auch XML-
Deklaration mit den Attributenversion undencoding . Sie
ist optional und kann daher weggelassen werden. Wenn sie je-
doch angeführt wird, so muss das Wort xml und zumindest das
Attribut version enthalten sein. Da das Wort xml in der XML-
Präambel vorhanden ist und ihm dadurch eine besondere Be-
deutung zufällt, ist es nicht erlaubt, es in einem Element alleine
oder am Anfang einer Elementbezeichnung zu verwenden. Das
Element<Dokument> stellt das Root-Element dar und enthält
einen Text. Wichtig dabei ist, dass auf Groß- und Kleinschrei-XML ist „case

sensitive“ bung geachtet wird.

Das nachfolgende Beispiel wäre nicht wohlgeformt.

<?xml version="1.0" ?>
<Dokument>

<Aussage Sprache="Deutsch">
Das ist ein wohlgeformtes XML-Dokument!
<falsch>

</aussage>
</falsch>

</Dokument>

Abbildung 4.2:Ein nicht-wohlgeformtes XML Dokument.

Erstens ist das Element<Aussage> anders geschrieben als
</aussage>. Da wie oben bereits erwähnt die XML Spezifikation
Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt, handelt es sich dabei
um zwei unterschiedliche Elemente, wobei eines davon nicht ge-
schlossen wird und das zweite kein öffnendes Element besitzt.
Der zweite Fehler ist, dass ein Element geöffnet wird und an-
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schließend das übergeordnete Element geschlossen wird. Die-
se Vorgehensweise ist unter HTML durchaus vorstellbar, XML
hingegen erlaubt solche Verschachtelungen der Elemente nicht.

Attributwerte müssen einem Attribut immer mit dem Gleich-
heitszeichen zugewiesen werden. Die Werte selbst müssen
dabei unter einfachen oder doppelten Hochkommata stehen, die
aber nicht willkürlich gewechselt werden dürfen. Beispiele für
korrekte Attribute:

... sprache="deutsch" ...

... sprache=’deutsch’ ...

Beispiele für die falsche Anwendung von Attributen:

... sprache="deutsch’ ...

... sprache=deutsch ...

Ob nun ein Dokument auch noch gültig ist, kann mit Hilfe einer
sogenannten Document Type Definition (DTD) oder mit HilfeGültigkeit mittels

DTD oder XSD
überprüfen

eines XML Schemas (XSD) bestimmt werden. Ein DTD defi-
niert beispielsweise, wie Elemente und Attribute aussehen müs-
sen, wobei die Notation des DTDs selbst kein XML Dokument
ist. Dies wiederum ist aber durch XSD gegeben. Ein XSD Do-
kument ist selbst ein gültiges XML Dokument.

Das DTD für die in Abbildung 4.2 dargestellten XML Doku-
ment würde wie in Abbildung 4.3 dargestellt aussehen.

<!ELEMENT Dokument (aussage)>
<!Element aussage (#PCDATA)>
<!ATTLIST aussage Sprache CDATA #REQUIRED>

Abbildung 4.3:Ein Document Typ Definition.

Das dargestellte DTD sagt also aus, dass es ein Ele-
ment <Dokument> geben muss, das ein weiteres Element
<aussage> beinhaltet. Dieses Element darf außerdem noch
einen Text(#PCDATA) enthalten. Des Weiteren hat das Ele-
ment<aussage> ein Attribut mit dem NamenSprache , das
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darüberhinaus auch noch verpflichtend angegeben werden muss.
Wird nun noch im XML Dokument folgender Text eingebunden,
so wird dieses Dokument beim Parsen gegen das DTD validiert.

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE Dokument SYSTEM "doc.dtd">
<Dokument>
...

Abbildung 4.4:Das DTD mit dem Namendoc.dtd in ein
XML Dokument einbinden.

Das äquivalente Schema zum DTD entspricht dem in Abbildung
4.5 dargestellten. Wie daraus ersichtlich ist, ist es wesentlich
mächtiger und bietet mehr Möglichkeiten bei der Erstellung ei-
nes Schemas als dies mit DTDs möglich ist.

Eine genaue Beschreibung der hier verwendeten Konstrukte
würde den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen. Es sei je-XSD - ein Schema

basierend auf
XML

doch soviel verraten, dass das XML Dokument aus einem Root-
Element <Dokument> besteht, welches vom TypDokTyp
ist. Dieser Typ ist in den Zeilen darunter definiert. Er be-
steht aus einem weiteren Element<Aussage> , das selbst
vom Typ ausTyp ist und ein notwendiges Attribut vom Typ
xsd:string darstellt.
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<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd=

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="Dokument" type="DokTyp" />

<xsd:complexType name="DokTyp">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="aussage"
type="ausTyp" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ausTyp">
<xsd:attribute name="ausTyp"

type="xsd:string"
use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:schema>

Abbildung 4.5:Ein XML Schema (XSD).

4.2.2 Die Daten - Das Ausgangsmaterial

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt war die Wahl
der Technologie die Ausgangsdaten betreffend XML. Das Aus-Ausgangsdaten

gangsdatenmaterial lag einerseits bereits in einer mehr oder we-
niger verwendbaren Form als XML Dateien und andererseits als
csv4 Datei vor. Die Daten selbst wurden, wie in Kapitel 3 bereits
beschrieben, über Fragebögen bzw. Tests erhoben, die durch
Befragungen und Untersuchungen von Anorexie-PatientInnen
gewonnen wurden. Die Daten wurden von der Universitätskli-
nik für Kinder- und Jugendheilkunde des Wiener Allgemeinen
Krankenhauses in der hier beschriebenen Form zur Verfügung
gestellt worden.

Die Datei mit der Bezeichnungfragebogen.csv stellt
Metainformationen für die PatientInnen-Daten dar. Es befindenMetainformationen

in der Datei
Fragebogen.csv 4. comma separated value
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Test;Testitem;Merkmal;Ausprägung;Kommentar
...
YSR;1;;0-2;Ich verhalte mich zu jung für mein Alter
;2;;0-2;Ich leide unter Heuschnupfen oder anderen

Allergien
;3;;0-2;Ich streite häufig oder widerspreche
;4;;0-2;Ich leide unter Asthma
;5;;0-2;Ich verhalte mich wie jemand des anderen

Geschlechts
;6;;0-2;Ich mag Tiere
;7;;0-2;Ich gebe an, schneide auf, prahle gern
;8;;0-2;Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzent-

rieren oder länger aufzupassen
;9;;0-2;Ich komme von bestimmten Gedanken nicht los
;10;;0-2;Ich kann nicht lange stillsitzen
...

Abbildung 4.6:Die Dateifragebogen.csv.

sich darin die Fragebogenbezeichnungen und die einzelnen Fra-
gen mit den minimalen und maximalen Werten für die Antwort-
möglichkeiten selbst. Abbildung 4.6 zeigt einen Auszug daraus.

Abbildung 4.7 zeigt, wie die Struktur der Daten, die durch Be-
fragung von PatientInnen erhalten wurden, im Dateisystem ab-
gelegt wurde.Struktur der Daten

Diese Hierarchie wurde nicht verändert und für die Verwendung
im DynVis System übernommen.

Abbildung 4.7:Fragebögen der PatientIn 3
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Anmerkung.Es existieren neben dem OrdnerFrageboegen
noch die OrdnerGedruckteFB , die die beantworteten Frage-
bögen als html Dateien beinhalten,PatDaten , die die Daten
zu den PatientInnen wie Namen, Beginn der Erkrankungen usw.
beinhalten undStammdaten , die für jede PatientIn Gewicht,
Größe und den Body-Mass-Index [BMI] beinhalten. Für den
Prototyp ist lediglich der OrdnerFrageboegen interessant
und des Weiteren die Erhebungen zum BMI der PatientInnen.
Im nachfolgenden Text wird nur mehr auf diese beiden Katego-
rien eingegangen.

In der Abbildung 4.7 ist außerdem ersichtlich, dass für jede Pati-Eine Nummer zur
Identifikation der
PatientInnen

entIn ein eigener Ordner mit einer fortlaufenden Nummer ange-
legt wurde, über welche jede PatientIn identifiziert werden kann.

Bei den Inhalten dieser Ordner handelt es sich um die beantwor-
teten Fragebögen zu bestimmten Erhebungszeitpunkten.

Die Dateinamen bestehen aus den Teilen PatientIn-Nr., der Test-
Bezeichnung, dem Datum (in der Form Tag-Monat-Jahr [DDM-
MYYYY]) und der Dateiendung „xml“.

Beispielsweise bezeichnet die Datei mit dem Namen
3ASW09032003.xml die Erhebung des Tests ‚ASW‘
für die PatientIn mit der Nummer ‚3‘ am 9. März 2003. In
Abbildung 4.9 wird diese Datei dargestellt.

Wie bisher gezeigt wurde, sind viele Daten in redundanter Form
vorhanden. Das betrifft einerseits die Struktur und andererseits
die Fragebögen selbst. Diese Redundanz hat den Vorteil, dass dieRedundante

Daten Daten von Menschen schnell erfasst werden können, lesbar sind
und Fehler wie beispielsweise ein falsch abgelegter Test in ei-
nem fremden PatientInnen Ordner schnell erkannt werden kön-
nen. Dennoch war es notwendig, die Daten für den Prototyp so
zu modifizieren, dass sie einerseits für den Menschen weiterhin
gut lesbar sind und andererseits maschinell effizienter bearbeitet
werden können.

Im nächsten Abschnitt wird daher beschrieben, warum und wie
die Daten zur schnelleren Verarbeitung verändert wurden, ohne
jedoch an Lesbarkeit zu verlieren.



KAPITEL 4. DER PROTOTYP 45

<fragebogen_asw>
<frage1>

<antwort1>2</antwort1>
</frage1>
<frage2>

<antwort2>2</antwort2>
</frage2>
<frage3>

<antwort3>3</antwort3>
</frage3>
<frage4>

<antwort4>1</antwort4>
</frage4>
<frage5>

<antwort5>2</antwort5>
</frage5>
<frage6>

<antwort6>1</antwort6>
</frage6>
<frage7>

<antwort7>2</antwort7>
</frage7>
<frage8>

<antwort8>1</antwort8>
</frage8>
<frage9>

<antwort9>3</antwort9>
</frage9>
<frage10>

<antwort10>3</antwort10>
</frage10>

</fragebogen_asw>

Abbildung 4.8:Der Fragebogen ASW von PatientIn03 beant-
wortet.
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4.2.3 Datenaufbereitung

Aufgrund der Flexibilität und der Transparenz ist es sinnvoll, die
Informationen in XML-Dokumente bzw. in eine andere Struktur
zu überführen. Die Möglichkeit, die hier gewählt wurde, ist in
Abbildung 4.9 dargestellt.

Die dargestellte Dateifragebogen.xml enthält eine ähnlich
flache Struktur wie die Ursprungsdateifragebogen.csv .

Es wäre auch eine andere Strukturierung mit einer stärkeren
hierarchischen Ausprägung denkbar gewesen, allerdings hatEine flache

Struktur zur
schnelleren
Verarbeitung

sich gezeigt, dass ein XML-Parser die Dateien schneller ver-
arbeiten kann, wenn sie flacher strukturiert sind. Daher wurde
dieser Ansatz bei der Entwicklung des Prototypen verfolgt.

Die Redundanz bei den Attributenmin und max war deshalb
notwendig, da diese Werte nicht vom jeweiligen Test abhängig
sind, sondern von den Fragen selbst. Ein Beispiel dafür ist der
FragebogenBDI mit der FrageSz (Absicht), der nur zwei Ant-
wortmöglichkeiten zulässt, nämlich 0 und 1, während alle an-
deren Antworten mehrere Antwortmöglichkeiten zulassen (0 bis
3).

Der Client liest nun diese Datei ein, da sie die Grundlage fürVerwendung von
fragebogen.xml die Erstellung einer Abfrage, die visualisiert werden soll, bildet.

Was damit genau gemeint ist, wird in den kommenden Abschnit-
ten genau erklärt.
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
...
<asw item="1" min="1" max="4"

comment="Wenn sich Widerstände auftun, finde
ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen" />

<asw item="2" min="1" max="4"
comment="Die Lösung schwieriger Probleme gelingt

mir immer, wenn ich mich darum bemühe" />
<asw item="3" min="1" max="4"

comment="Es bereitet mir keine Schwierigkeiten,
meine Absichten und Ziele zu verwirklichen" />

<asw item="4" min="1" max="4"
comment="In unerwarteten Situationen weiß ich immer,

wie ich mich verhalten soll" />
<asw item="5" min="1" max="4"

comment="Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich,
daß ich gut mit ihnen zurechtkommen kann" />

<asw item="6" min="1" max="4"
comment="Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen,

weil ich meinen Fähigkeiten immer
vertrauen kann" />

<asw item="7" min="1" max="4"
comment="Was auch immer passiert,

ich werde schon klarkommen" />
<asw item="8" min="1" max="4"

comment="Für jedes neue Problem kann ich eine Lösung
finden" />

<asw item="9" min="1" max="4"
comment="Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß

ich, wie ich damit umgehen kann" />
<asw item="10" min="1" max="4"

comment="Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es
aus eigener Kraft meistern" />

...
</fragebogen>

Abbildung 4.9:Das Ergebnis der umgewandelten Datei Frage-
bogen.csv in ein XML-Dokument.
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Neben der Datei, die alle Fragebögen und Tests beinhaltet, wur-
den auch die einzelnen von den PatientInnen beantworteten Fra-
gebögen in neustrukturierte XML Dokumente umgewandelt. In
Abbildung 4.10 wird das äquivalente Dokument zu Fragebogen
ASW der Patientin03 in der neuen Struktur dargestellt.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<asw>
<dimension name="asw1" value="2" />
<dimension name="asw2" value="2" />
<dimension name="asw3" value="3" />
<dimension name="asw4" value="1" />
<dimension name="asw5" value="2" />
<dimension name="asw6" value="1" />
<dimension name="asw7" value="2" />
<dimension name="asw8" value="1" />
<dimension name="asw9" value="3" />
<dimension name="asw10" value="3" />
</asw>

Abbildung 4.10:Die neue Struktur des umgewandelten Frage-
bogens ASW
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4.3 Die Technische Umsetzung

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie das DynVis System arbei-
tet und wie einzelne Features umgesetzt wurden. Zu Beginn wird
das Kommunikationsprotokoll vorgestellt und im Anschluss dar-
an die technische Umsetzung des Servers und des Clients näher
beleuchtet.

4.3.1 Das DynVis Protokoll

Bei der Entwicklung des Protokolls wurde versucht, es so ein-
fach wie möglich zu gestalten, aber trotzdem die Möglichkeit zu
geben, es zu erweitern.

Die Anforderungen an das Protokoll waren die Übertra-
gung von PatientInnen Daten und die Möglichkeit, einen
Authentifizierungsmechanismus anzubieten, da es sich umDer Authentifizie-

rungsmechanis-
mus

schützenswerte Daten handelt. Es wird dabei ein MD5 Hashwert
des Passwortes berechnet und nur mehr dieser Wert übertragen.
Dadurch ist sichergestellt, dass zumindest das Passwort nicht im
Klartext übermittelt wird. Der Server vergleicht lediglich das er-
haltene Passwort mit dem in seiner lokalen Passwortdatei für
eine bestimmte BenutzerIn. In der derzeitigen Implementierung
des Prototypen wurde von einer generellen Verschlüsselung ab-
gesehen, da keine personenbezogenen Daten (z.B. Namen, So-
zialversicherungsnummer usw.) übertragen werden. Allerdings
sollte dieser Aspekt bei einer Weiterentwicklung auf jeden Fall
berücksichtigt werden.

In Abbildung 4.11 wird schematisch das Abrufen von Tests für
PatientIn03 dargestellt.
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Abbildung 4.11:Schematische Darstellung für das Abholen von
Tests für Patientin03

Alle weiteren Möglichkeiten Daten vom Server abzuholen ba-
sieren auf diesem Mechanismus.

Nachfolgend befindet sich eine Aufstellung aller Befehle, die
derzeit im Protokoll implementiert wurden und deren Rückga-
bewerte.

USER username PASS password
sendet den Benutzernamen und das Passwort an den Server,
der anschließend die Angaben überprüft.

Rückgabewerte:
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200 valid User
Rückgabewert im Fehlerfall:

500 User with wrong parameters
502 User already authenticated

GET tests
liefert die Datei fragebogen.xml , die alle Tests
beinhaltet.

Rückgabewerte:
201 GET with parameter tests received
202 GET received

Rückgabewerte im Fehlerfall:
501 GET with wrong number of arguments
502 GET with wrong parameter

GET <PatientinX>
liefert alle Testbezeichnungen als Leerzeichen-separierte
Liste zurück für eine PatientIn <PatientinX>,wobei X eine
ganzzahlige Zahl ist.
z.B.: ASW BDI usw.

Rückgabewerte:
202 GET received

Rückgabewerte im Fehlerfall
501 GET with wrong number of arguments
502 GET with wrong parameter
503 Nothing Found

GET PatientinX\<Testname>
liefert alle Erhebungszeitpunkte als Leerzeichen-separierte
Liste zurück für den Test <Testname> und der PatientIn
<PatientinX>
z.B.: 20030711 20030810 usw.

Rückgabewerte:
202 GET received

Rückgabewerte im Fehlerfall:
501 GET with wrong number of arguments
502 GET with wrong parameter
503 Nothing Found

GET PatientinX\testname\YYYYMMDD
liefert einen ausgefüllten Fragebogen eines Tests als XML
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Datei
Rückgabewerte:

202 GET received
Rückgabewerte im Fehlerfall:

501 GET with wrong number of arguments
502 GET with wrong parameter
503 Nothing Found

PASS <Benutzername> <neues Passwort>
setzt das neue Passwort der angegebenen BenutzeIn,
dazu wird die passwd.xml Datei neu geschrieben.

Rückgabewerte:
204 PASSWD received for USER <Benutzername>

Rückgabewerte im Fehlerfall:
505 PASSWD with wrong number of Parameter
506 PASSWD user not found

QUIT
Aufforderung des Clients zum Beenden der Verbindung

Rückgabewerte:
203 QUIT received

Rückgabewerte im Fehlerfall:
507 QUIT does not allow parameters

Wie die Aufstellung der Protokollbefehle und die Rückgabewer-
te zeigen, wurde das Protokoll in Anlehnung an die bereits be-
kannten Protokolle wie beispielsweise das Hypertext Transfer
Protocol (HTTP) [FGM+99], Post Office Protocol 3 (POP3),
Send Message Transfer Protocol (SMTP) usw. implementiert.
Dies hat den Vorteil, dass es für den Menschen leicht lesbar ist.
Des Weiteren ist es dadurch möglich, es mit Hilfe eines Telnet-
Clients zu „debuggen“ was eine unschätzbare Arbeitserleichte-
rung während der Entwicklung darstellt.

Die Rückgabewerte wurden dabei so gewählt, dass eine erfolg-
reiche Vearbeitung mit der Zahl2x quittiert wird, wobeix ei-
ne zweistellige fortlaufende Nummer darstellt und dem Client
Fehler mit den Rückgabewerten, die mit der Zahl5x beginnen,
mitgeteilt werden.

Die Wahl der Rückgabewert-Gruppen wie2x und5x ist keines-
falls willkürlich getroffen, sie bieten die Möglichkeit, verschie-
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dene Arten von Status-Codes in einer zukünftigen Entwicklung
anzubieten. Es wäre also beispielsweise denkbar, Fehler-Codes
des Clients in der Gruppe4x aufzunehmen.

4.3.2 Der DynVis-Server

Der DynVis Server kann als eine Schnittstelle zu den Daten ver-
standen werden, die über TCP/IP angesprochen wird. Es handeltDer DynVis

Server - ein
TCP/IP Dienst

sich dabei nicht um eine Datenbank im herkömmlichen Sinn,
sondern um einen Dienst, der ähnlich einem HTTP-Server Da-
ten an einen Browser übermittelt und Daten zur grafischen Vi-
sualisierung an den DynVis Client übermittelt.

Wird der Server erfolgreich gestartet, meldet er sich wie in Ab-
bildung 4.12 dargestellt.

Abbildung 4.12:Der DynVis Server - eine Konsolenanwendung

Der Vorteil, keinen Datenbankserver zu verwenden, liegt in den
Daten selbst, die ja bereits als XML Dokumente vorliegen. Es
ist aufgrund der Strukturierung der Daten nicht notwendig, ei-
ne relationale Datenbank zu implementieren. Viele Datenbank-
systeme, ob kommerziell oder Open Source, belasten außerdem
sehr stark die Ressourcen eines Rechners. Da der DynVis Server
Daten zur Verfügung stellen muss und in der derzeitigen Ver-
sion keine Abfragemöglichkeiten, wie diese beispielsweise mit
SQL möglich sind, existieren, war es naheliegend, ein ressour-
censparendes und performantes Programm für diesen Zweck zu
entwickeln.

Für den Server ist die Konfiguration im lokalen Verzeichnis derBeschreibung der
Konfiguration ausführbaren Datei hinterlegt. In Abbildung 4.13 ist diese Datei

dargestellt.
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<config>

<device value="any" />
<port value="25046" />
<data path="daten/" />
<passwd location="daten/passwd.xml" />

</config>

Abbildung 4.13:Die Serverkonfigurationsdatei - config.xml

Das Element<device> hat ein Attribut mit dem Namen
value , das die Werteany oder eine beliebige gültige IPv4-
Adresse haben darf.

Der Wert any bedeutet dabei, dass der Dienst an jeder
verfügbaren Netzwerkkarte auf eingehende Verbindungen ach-Die Konfiguration

des Servers tet. Dazu zählen z.B. der Loopback-Adapter, der für gewöhnlich
die IPv4-Adresse 127.0.0.1 besitzt und jede weitere verfügbare
Netzwerkkarte und deren IP-Adressen, die im jeweiligen System
installiert sind. Gibt man hier jedoch nur eine IPv4 Adresse an,
so ist der DynVis-Server auch nur an diese Adresse gebunden,
z.B. 192.168.1.25.

Das Element<port> mit dem Attributevalue beinhaltet da-
bei einen gültigen TCP Port. In der Abbildung 4.13 hatport
den Wert25046 .

Des Weiteren gibt es noch das Element<data> , das den Pfad
angibt, wo sich die Daten befinden und das Elementpasswd ,
das auf die Passwortdatei verweist, in der sich die Benutzer-
namen und die dazugehörigen Passwörter befinden. Abbildung
4.14 zeigt ein Beispiel, wie diese Datei auszusehen hat.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<passwdfile>

<user name="root" pass="D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E" />
<user name="user01" pass="0CC175B9C0F1B6A831C399E269772661" />

</passwdfile>

Abbildung 4.14:Die Passwortdatei - passwd.xml
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Das Element<user> beinhaltet zwei Attributename und
pass , die einerseits den Benutzernamen und andererseits das
Passwort beinhalten. Beim Anlegen einer UserIn ist es wichtig,
dass der Name der BenutzerIn eindeutig ist. Wie bereits im Ab-
schnitt 4.3.1 erwähnt, ist das Passwort ein MD5 kodierter String.Einschränkungen

bei der Sicherheit Dies bietet den Vorteil, dass das Passwort verschlüsselt übertra-
gen wird. Eine absolute Sicherheit bietet diese Variante aller-
dings nicht, weil es trotzdem noch immer abgehört und letztlich
in verschlüsseltem Zustand verwendet werden kann. Im Kapitel
7, das Ausblicke auf eine Weiterentwicklung des DynVis Sys-
tems gibt, wird auf die Möglichkeit eine höhere Sicherheit zu
erreichen, eingegangen.

Der Server wurde, wie Abbildung 4.12 zeigt, als Konsolenan-Einsatz eines
Multi-Threaded
Servers

wendung für das Microsoft .Net Framework in der Version 1.1
mit der ProgrammierspracheC#5 entwickelt, da es das Ziel war,
die Möglichkeit zu bieten, mehrere DynVis-Client-Programme
gleichzeitig auf einen Server zugreifen zu lassen. Um das zu er-
reichen, wurde ein Multi-Threaded Server implementiert.

Das Codefragment in Abbildung 4.15 zeigt, wie diese Umset-
zung erfolgte.

Die Main Funktion, die den Einsprungspunkt für das Programm
darstellt, an dem die Ausführung des Serverprogramms be-
ginnt und endet, instanziert ein Objektlistener vom Typ
TcpListener . Dieses Objekt ist dafür verantwortlich, dass
eingehende TCP/IP Verbindungen akzeptiert werden. Als Para-
meter muss ein Netzwerkkartengerät und der TCP Port, auf dem
der Server hören muss, angegeben werden. Durch Aufruf der
Methodelistener.Start() beginnt das Programm diesen
Port an dem angegebenen Netzwerkgerät6 abzuhören.

Bei der Funktionlistener.AcceptSocket() handelt es
sich um eine Methode, die die Ausführung des Programms blo-
ckiert, bis eine Verbindung aufgebaut wurde. Die Methode lie-
fert einen Socket, d.h. eine bidirektionale Verbindung zurück,
über die Daten ausgetauscht werden können. Ein Socket besteht
immer aus zwei Endpunkten, die durch IP-Adresse und Port-

5. sprich: CSharp
6. Wie oben bereits angegeben wurde, sind gültige Werte any für alle
Geräte, IPv4-Adressen für eine spezielle IP Adresse und loopback für den
Loopback-Adapter.
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public static void Main(string[] args)
{

...
TcpListener listener = new TcpListener(IPdev,ciPort);
listener.Start();

while(true)
{

DynVisSrv dvServer = new DynVisSrv();
dvServer.socket = listener.AcceptSocket();

Thread newThread = new Thread(new ThreadStart(
dvServer.Process));

newThread.Start();
}
...

}

Abbildung 4.15:Ein Multi-Threaded Server mitC#

nummer definiert sind.

Das .Net Framework bietet eine Möglichkeit, die
Blockierung, die durch Verwendung der Methode
TcpListener.AcceptSocket() auftritt, zu verhin-
dern, indem man beispielsweise mit derPending() -Methode
feststellt, ob Verbindungsanfragen anstehen. Falls dies nicht
der Fall ist, kann gegebenenfalls mit der Ausführung des
Programms weitergemacht werden. Der Gebrauch dieser Mög-
lichkeit ist jedoch für den DynVis Server nicht relevant, da der
Server keine anderen Aufgaben zu verarbeiten hat, wenn keine
Verbindung hergestellt wurde.

Wurde nun eine Verbindungsanfrage erkannt, wird eine neue
Instanz des DynVis ServersdvServer.Process() er-
zeugt und dessen Attributsocket mit dem Rückgabe-Das Starten eines

neuen Threads wert von listener.AcceptSocket() gesetzt. Anschlie-
ßend wird ein neuer Thread instanziert und die Methode
dvServer.Process() damit verbunden. Durch den Aufruf
newThread.Start() wird diese Funktion in einem neuen
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Thread ausgeführt.

Die MethodedvServer.Process() erzeugt einAgent
Objekt (vgl. Abschnitt xy - Klassenmodell), das die Kommu-Die

Funktionsweise
des Agents

nikation mit dem Client steuert und auf Befehle, wie beispiels-
weise die Abfrage von PatientInnen-Daten [vgl. Abschnitt 4.3.1]
reagiert, wobei sich der Agent dabei der Methoden der Klasse
Parser bedient, die die übermittelten Befehle und Argumen-
te analysiert, zerlegt und die eigentlichen Befehle umwandelt.
Werden vom Parser Befehle empfangen, die nicht implementiert
wurden, wird dies dem Agent signalisiert, der seinerseits wie-
der eine dem Protokoll entsprechende Fehlermeldung generiert
und an den Client übermittelt. Werden nun Daten angefragt, so
greift der Agent über die statische KlasseDatabase darauf zu.
Sie liefert je nach übermitteltem Befehl die angeforderten Da-
ten oder im Fehlerfall eine entsprechende Meldung zurück. Der
Agent braucht nur noch die Daten an den Client durchzureichen
oder je nach Fehlermeldung eine dem Protokoll entsprechende
Fehlermeldung an den Client zu übermitteln.

Nach dieser Beschreibung der technischen Umsetzung und der
Funktionsweise des Servers folgt im nächsten Abschnitt ein de-
taillierter Blick auf den DynVis Client, da er das Herzstück des
DynVis Systems darstellt und die zwei Visualisierungstechniken
Stardinates und Parallelkoordinaten umsetzt.

4.3.3 Der DynVis-Client

4.3.3.1 Die allgemeine Programmbeschreibung

Der DynVis Client wurde als Multiuser-Anwendung und als ver-
teilte Applikation entwickelt. So ist es nach dem Start des Pro-
gramms notwendig, dass sich die AnwenderIn mit ihrem Benut-
zernamen und einem Passwort am System anmeldet.

Nach erfolgreicher Anmeldung startet das Hauptfenster, das sich
in fünf Bereiche gliedert. Abbildung 4.16 stellt diese BereicheDie Gliederung

des Hauptfensters dar.

Der Bereich mit der Nummer Eins stellt dabei eine Baumstruk-
tur dar, die die Struktur der Daten wiederspiegelt. Dieser Be-
reich wird im folgenden Text als Browserbereich (1) bezeich-
net. Der Browserbereich hat zwei Wurzelknoten mit den Na-
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Abbildung 4.16:Das Programmfenster des DynVis Clients

menFragebogen und Server (127.0.0.1) . Der Kno-
ten Fragebogen stellt dabei eine Aufstellung aller Tests so-
wie anderer medizinischer Daten wie beispielsweise den Body-
Mass-Index (BMI) dar. Der KnotenServer(127.0.0.1)
stellt die PatientInnen-Daten dar. Durch die IP-Adresse inner-
halb der Klammern ist erkennbar, mit welchem Server man ver-
bunden ist.

Beim Start des Programms werden die Fragebogendaten in
den KnotenInitialisierung der Wurzelknoten ge-
laden. In der derzeitigen Version sind diese Daten ebenso am
Server wie die PatientInnen-Daten selbst. Es wäre aber durch-
aus denkbar, diese Daten lokal, zur Performancesteigerung auf
einem Rechner, von dem aus der DynVis Client gestartet wird
oder auf einem anderen Server, abzulegen. Daher wurde hier ei-
ne optische Trennung zwischen den Fragebogendaten und den
PatientInnen-Daten, die immer vom Server zur Verfügung ge-
stellt werden, durchgeführt.

Der Knoten Server liefert eine hierarchische Ansicht der
PatientInnen-Daten. Die Unterknoten des Servers sind demnach
die PatientInnen-Bezeichnungen, die ihrerseits die Testbezeich-
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nungen, zu denen es Erhebungen gibt, beinhalten. Die Erhe-
bungszeitpunkte stellen dabei eine Unterordnung zu den Tests
dar (vgl. Abbildung 4.17).

Die Bereiche mit den Nummern 2 und 3 beinhalten Detailan-
sichten zu den selektierten Daten bzw. zu den vorhandenen Fra-Detailbereich und

Auswahlbereich gebögen.

Der Detailbereich (2) stellt Informationen zu den Fragebögen
bzw. Testdaten einzelner PatientInnen dar. Werden die Testbe-
zeichnungen im Browserfenster (1) ausgewählt, so werden die
Bezeichnung (in der Folge Dimension genannt), die maximalen
und minimalen Antwortmöglichkeiten sowie die semantische
Bedeutung der Dimension (d.h. die Notiz) dargestellt. Wenn je-
doch Erhebungszeitpunkte von Tests einer PatientIn ausgewählt
werden, so werden die Dimensionsbezeichnungen und die Ant-
wort dargestellt.

Dimensionen eines Fragebogens können im Detailbereich (2)
mit Hilfe von Checkboxen ausgewählt werden. Diese werden
dann automatisch im Auswahlbereich (3) dargestellt. Dieser Teil
des Programmfensters stellt dabei die Bezeichnung der Dimen-
sionen, deren Minima bzw. Maxima sowie die Polarität für den
grafischen Bereich dar.
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Abbildung 4.17:Darstellung von PatientIn03

Die Bereiche 4 und 5 des Hauptfensters sind für die grafischeDer
Zusammenhang
zwischen
Stardinates und
Parallelkoordina-
ten

Visualisierung zuständig. Wie die Abbildung 4.17 zeigt, gibt es
den Stardinatesbereich (4) sowie den Parallelkoordinatenbereich
(5). Der Stardinatesbereich (4) stellt dabei für jede PatientIn ei-
ne eigene Sicht dar. Dabei werden mehrere Erhebungszeitpunk-
te, falls solche existieren, innerhalb eines Stardinates für eine
PatientIn dargestellt. Alle Antworten innerhalb eines Zeitraums
werden als zusammenhängende Linie gezeichnet, wobei dies un-
abhängig vom jeweiligen Test ist.

Die Farbe für die selektierten Datenlinien ist orange, d.h. für je-Die Farben des
DynVis Systems ne Datenlinien, die sich zwischen den Slidern aller hier gezeig-

ten Dimensionen befinden. Für hervorgehobene (gehighlighte-
te) Datenlinien wurde die Farbe Grün gewählt, damit sie sich
von selektierten Linien merkbar unterscheiden. Wurden Slider
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mit der Maus markiert, wechseln sie die Farbe von hellgrau auf
blau, um zu zeigen, dass dieser Slider nun verschoben werden
kann.

Es seien an dieser Stelle auch die visualisierten Dimensionen
erklärt. Es wurden zehn Dimensionen von den Medizinern desDie Zusammen-

stellung eines
Bündels

Wiener Allgemeinen Krankenhauses ausgewählt, die im Aus-
wahlbereich (3) aufgelistet sind. Nachfolgend ist deren Bedeu-
tung dargestellt.

bdiR Appetitverlust (Wertebereich 0-3)
bdiS Gewichtsverlust (Wertebereich 0-3)
eat5 Ich vermeide Essen, wenn ich hungrig bin. (Wertebereich

0-5)
eat9 Ich achte auf den Kaloriengehalt der Nahrung, die ich esse.

(Wertebereich 0-5)
eat13 Ich erbreche nach der Mahlzeit. (Wertebereich 0-5)
famos14 Es ist mir wichtig, mich zu entspannen. (Wertebereich

1-5)
famos23 Es ist mir wichtig, etwas für mich zu machen. (Werte-

bereich 1-5)
famos37 Es ist mir wichtig, mir selber etwas zu gönnen. (Wer-

tebereich 1-5)
mrfsf1 Ich gönne mir Zeiten der Ruhe und Entspannung. (Wer-

tebereich 1-4)
mrfsf2 Ich achte genau auf meine körperlichen Bedürfnisse.

(Wertebereich 1-4)

Für die Fragebögen BDI und EAT sind kleinere Werte bezogen
auf den Zustand einer PatientIn besser als größere Werte, wäh-
rend für die Fragebögen FAMOS und MRFSF größere Werte
besser als kleinere Werte sind.

Im Parallelkoordinatenbereich (5) wird eine kumulative Sicht al-
ler im Stardinatesbereich visualisierten Daten dargestellt. Abbil-
dung 4.18 zeigt diesen Zusammenhang.

Wie bereits in Kapitel 2 erklärt wurde, gibt es die Techniken des
Linkings und Brushings, die nun zur Anwendung kommen. Alle
Änderungen der Daten, die mittels Interaktion im Stardinates-
bereich (4) durchgeführt werden, werden automatisch auf den
Parallelkoordinatenbereich (5) übertragen. Diese beiden Berei-
che sind dahingehend gleichgestellt, d.h. es werden auch Ände-
rungen, die im Parallelkoordinatenbereich durchgeführt werden,
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Abbildung 4.18:Linking und Brushing

auf den Stardinatesbereich angewandt.

Abbildung 4.18 zeigt das Linking und Brushing. Wenn man den
Mauszeiger über eine Datenlinie der Stardinates bewegt, so wirdLinking und

Brushing die äquivalente Linie in den Parallelkoordinaten ebenso farblich
hervorgehoben. Außerdem wird eine Detailinformation, d.h. das
Datum des Erhebungszeitpunktes links unten in der Darstellung
der PatientIn03 angezeigt. Das Propagieren von hervorgehobe-
nen Datenlinien wird in der aktuellen Version des Prototyps un-
idirektional von den Stardinates auf den Parallelkoordinatenbe-
reich angewandt. In einer weiteren Entwicklung soll dieser Vor-
gang in beide Richtungen funktionieren. Im Abschnit 4.3.3.2
wird auf die programmtechnische Umsetzung, wie Linking und
Brushing implementiert wurden, genau eingegangen.

Die PatientInnen aus Abbildung 4.18 sind nun vergleichend dar-
gestellt. Es ist nun möglich, die Form der Stardinates zu inter-
pretieren. Wie bereits oben bei der Beschreibung der Dimensio-
nen erklärt wurde, kann nun aufgrund der Form der Stardinates
abgeleitet werden, ob der Zustand einer PatientIn als gut oder
schlecht gedeutet wird. Allerdings wäre es für eine BenutzerIn
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Abbildung 4.19:Stardinates und Parallekoordinaten mit teilwei-
se invertierten Achsen

besser zu erkennen, wenn die Achsenpolarität immer gleich blie-
be. Dies ist aber nicht der Fall, da z.B. für den Fragebogen EAT
kleinere Werte besser sind als größere Werte, während der umge-
kehrte Sachverhalt beispielsweise für den Fragebogen FAMOS
gilt.

DynVis bietet daher die Möglichkeit, die Achsenpolarität zu
invertieren. Betrachtet man die Abbildung 4.19, sieht man, dassInvertieren der

Achsenpolarität die Achsen bzw. die Dimensionen bdiR, bdiS, eat5, eat9 und
eat13 um 180◦ gedreht wurden. Das hat zur Folge, dass man nun
auf einen Blick erkennen kann, ob es einer PatientIn eher gut
oder eher schlecht geht. Sind die Datenlinien eher nach außen
orientiert, d.h. umspannen sie eine große Fläche, ist der Zustand
einer PatientIn besser als wenn die Datenlinien innerhalb des
Stardinates eine kleine Fläche umfasst. Dies gilt allerdings nur
für das hier verwendete Bündel der Dimensionen. Am hier ge-
zeigten Beispiel ist ein relativ guter Zustand für PatientIn03 zum
Zeitpunkt 2003-12-15 erkennbar, da diese Linie, bis auf zwei
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Abbildung 4.20:Stardinates ohne Achsen, Einheiten und Be-
schriftungen

Ausreißer eine sehr große Fläche umspannt.

Abbildung 4.20lässt nun auch erkennen, dass Stardinates und
Glyphen sehr ähnlich sind. An dieser Stelle soll nochmals derVorteile der

Stardinates
gegenüber
Glyphen

Vorteil der Stardinates gegenüber Glyphen deutlich gemacht
werden (vgl. Abschnitt 2.4.4). Es ist hier möglich, einerseits auf-
grund der Form bzw. der Gestalt Aufschlüsse zu gewinnen und
dennoch ist es nicht notwendig, neue Methaphern zu lernen um
diese Darstellung zu verstehen. Des Weiteren ist, es wie in Ab-
bildung 4.19 gezeigt wird, möglich absolute Werte abzulesen.

Die Darstellung der Parallelkoordinaten verhält sich ganz ähn-
lich. Werden auch hier die Achsenpolaritäten invertiert, so wie
es beim Prototypen der Fall ist, so kann aus den Linien, sich die
oben innerhalb der Achsen befinden, geschlossen werden, dass
der Zustand der PatientIn besser ist, als wenn sich die Linien
weiter unten befinden.

Anmerkung.Werden die Reihenfolge von Dimensionen oder ihre
Ausrichtungen geändert, so werden diese Änderungen auch auf
den Auswahlbereich (3) übertragen.

An dieser Stelle ist es nun auch notwendig zu erklären, wie Dyn-
Vis nicht vorhandene Daten darstellt. Das Fehlen von AntwortenFehlende Daten

werden außerhalb
der Achse
gezeichnet

bzw. Messwerten wird durch einen definierten Punkt außerhalb
der Achsen dargestellt. PatientIn04 hat beispielsweise zu einem
bestimmten Erhebungszeitpunkt keine Angaben zum Gewichts-
verlust (bdiS) gemacht. Da der gezeigte Wert außerhalb der Ach-
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Abbildung 4.21:Vertauschen von Achsen (1)

sen und somit auch außerhalb der Slider liegt, wird die gesamte
Datenlinie mit hellgrauer Farbe dargestellt. Durch diese Vorge-
hensweise ist sofort erkennbar, ob eine Antwort fehlt oder nicht.

Beim Tauschen von Dimensionen muss eine Achse in den Star-
dinates bzw. in den Parallelkoordinaten mit dem Mauszeiger undTausch zweier

Achsen
miteinander

durch Betätigen der linken Maustaste ausgewählt und bis zur
Zielachse verschoben und anschließend losgelassen werden. Um
der BenutzerIn hier eine Hilfestellung zu geben, wird eine strich-
punktierte Linie in blauer Farbe angezeigt, die den Bewegungen
des Mauszeigers folgt (vgl. Abbildung 4.21). Im hier gezeigten
Beispiel wird die Achse bdiS mit der bdiR vertauscht, d.h. dies
erfolgt durch Bewegen der blauen strichpunktierten Linie vom
Start (bdiS) auf das Ziel (bdiR) und anschließendem Loslassen
der linken Maustaste.

Abbildung 4.22 zeigt, wie sich die einzelnen Bereiche (Stardina-
tesbereich, Parallelkoordinatenbereich und Auswahlbereich) än-
dern, wenn eine Achse mit einer anderen getauscht wird.
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Abbildung 4.22:Vertauschen von Achsen (2)
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Abbildung 4.23:Selektieren von Datenlinien mittels Slidern

Eine weitere Möglichkeit der Interaktion ist das Selektieren von
Daten mit Hilfe von Slidern. Abbildung 4.23 zeigt, dass alleSlidereinstellungen

als Filterkriterium Datenlinien, die sich außerhalb eines durch Slider markierten
Bereichs befinden, hellgrau eingefärbt sind. Die darin verblie-
benen Datenlinien bleiben jedoch orange. Wird die Position ei-
nes Sliders, so wie dies bei PatientIn03 der Fall ist, verändert,
so bewegen sich die äquivalenten Slider der anderen Stardina-
tes und der Parallelkoordinaten ebenso mit. Als visuelle Unter-
scheidung, welcher Slider bewegt wird, ist er mit blauer Farbe
eingefärbt. Hellgraue Datenlinien bedeuten aber nicht nur, dass
sie nicht zu Selektionen gehören, die mit Hilfe von Slidern er-
stellt wurden, sondern deuten auch auf das Fehlen von Daten
hin, wie bereits oben erwähnt.

Grundsätzlich wurden die Farben beim Prototypen fix vergeben,
in einer Weiterentwicklung ist es geplant, benutzerdefinierte Far-
ben für selektierte, hervorgehobene und fehlende Daten sowie
für die Achsen, Beschriftung und Slider zu vergeben.
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Abschließend soll nun noch gezeigt werden, wie eine getroffene
Selektion von Dimensionen gespeichert wird. Auch hier wurde
XML als Grundlage verwendet. Gespeichert werden die Dimen-
sionen, ihre Reihenfolge und Polarität sowie der Wertebereich.
Abbildung 4.24 zeigt eine sogenannte DynVisTemplate (DVT)
Datei, mit einer gespeicherten Selektion.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<dynvistemplate>

<bdiR min="0" max="3" direction="normal" />
<bdiS min="0" max="3" direction="normal" />
<eat5 min="0" max="5" direction="normal" />
<eat9 min="0" max="5" direction="normal" />
<eat13 min="0" max="5" direction="normal" />
<famos14 min="1" max="5" direction="normal" />
<famos23 min="1" max="5" direction="normal" />
<famos37 min="1" max="5" direction="normal" />
<mrfsf1 min="1" max="4" direction="normal" />
<mrfsf2 min="1" max="4" direction="normal" />

</dynvistemplate>

Abbildung 4.24:Ein Beispiel für eine DynVisTemplate Datei.
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4.3.3.2 Ereignisse als Lösung für Linking und Brushing

Die zentrale Problemstellung bei der Erstellung dieses Pro-
gramms war die Implementierung des Linkings und Brushings
aus mehreren Sichten, so wie diese Techniken in Kapitel 2 be-
schrieben wurden. In diesem Abschnitt wird auf die technische
Umsetzung des Linkings und Brushings, das beim farblichen
Kennzeichnen von Datenlinien auftritt, wenn man den Mauszei-
ger über diese platziert, eingegangen. Analog dazu funktioniert
das Slaving, welches beim Verändern der Achsenposition und
der Sliderpositionen an den Achsen auftritt.

Wie im Abschnitt 3.2 bereits gezeigt wurde, gibt es eine zentraleDer GfxContainer
dient zur
Registrierung aller
Objekte

KlasseGfxContainer . Sie ist, wie der Name bereits verrät,
ein Container, bei dem sich sämtliche grafische Objekte regis-
trieren. Bei den grafischen Objekten handelt es sich um die Klas-
seStardinates und um die KlasseParco , welche die Par-
allelkoordinaten darstellt. Der GfxContainer speichert Referen-
zen auf die tatsächlichen Instanzen der Klassen in zwei Array-
Listen. Das folgende Codefragment soll die Implementierung
verdeutlichen.

In Abbildung 4.25 werden zwei Methoden dargestellt, die die
Stardinates und die Parallelkoordinaten in die jeweiligen Ar-
rayListen eintragen. Obwohl in der derzeitigen Version nur ei-
ne Grafik für Parallelkoordinaten dargestellt wird, wäre es hier
durchaus möglich, weitere Parallelkoordinaten zu registrieren.
Diese müssten letztlich nur mehr in die Darstellung aufgenom-
men werden.

Beide Methoden fügen jedoch nicht nur die Stardinates bzw. Par-
allelkoordinaten hinzu, sondern sind auch dafür verantwortlich,
dass die jeweiligen Events für das Tauschen von Dimensionen,
das Bewegen von Slidern und das farbliche Hervorheben von
Datenlinien mit den Ereignissen verbunden werden. Die Metho-
denExchangedDimHandler , OnSliderEventHandler
und DataLineSelected sind sogenannte Delegaten. Diese
sind den Funktionszeigern, wie sie in C++ Verwendung finden,Delegaten haben

Ähnlichkeiten mit
Funktionszeigern
aus C++

ähnlich. Delegaten ermöglichen es, dass Funktionen als Parame-
ter an andere Funktionen übergeben werden können. Das Hinzu-
fügen von Methoden, die beim Auftreten des Ereignisses aufge-
rufen werden, ist über die Zuweisung+= eines neuen Delega-
ten, der die auszuführende Funktion als Parameter enthält, an
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public class GfxContainer {
private ArrayList alStardinates;
private ArrayList alParco;
...

public void AddStardinate(Stardinate st) {
...
st.OnExchangedDims +=

new Stardinate.ExchangedDimHandler(ExchangeDims);
st.OnSliderEvent +=

new Stardinate.SliderEventHandler(SliderMoved);
st.OnDataLineSelected +=

new Stardinate.DataLineSelected(DataLineSelected);
alStardinates.Add(st);

}

public void AddParCo(Parco pc) {
if (alParco.Count==0) {

pc.OnExchangedDims +=
new Parco.ExchangedDimHandler(ExchangeDimsPc);

pc.OnSliderEvent +=
new Parco.SliderEventHandler(SliderMovedPc);

alParco.Add(pc);
}

}
...

}

Abbildung 4.25:Der GfxContainer

die Events realisiert.

In der Abbildung 4.26 wird die Deklaration des De-
legaten DataLineSelected und des Ereignisses
OnDataLineSelected , so wie sie in der Klasse
Stardinate zur Anwendung kommen, dargestellt.

Die Parameter für die Klassen des Ereignisses
OnDataLineSelected sind durch den Delegaten vor-
gegeben.7 Die Klasse DataLineEventArgs stellt dabei

7. Ereignisse müssen zumindest einen Parameter, den sogenannten Sender
besitzen.
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...
public delegate void DataLineSelected

(object source, DataLineEventArgs dlea);

public event DataLineSelected OnDataLineSelected;
...

Abbildung 4.26:Delegat und Ereignis

die Parameter für dieses Ereignis dar. Neben dem Namen des
Stardinates, der als String übergeben wird, wird mittels eines
Arrays, das die Farbcodes für jede in dem Stardinate vorhandene
Datenlinie enthält, übergeben. Gibt es beispielsweise in einem
Stardinate drei Datenlinien, welche den Erhebungszeitpunkten
für Dimensionen entsprechen und wurde eine einzelne Datenli-
nie farblich hervorgehoben, so würde ein Array mit folgenden
Werten übergeben:

colorcode[0]=orange;
colorcode[1]=green;
colorcode[2]=orange;

Abbildung 4.27:DateLineEventArgs - Farbkodierung

Der Farbwert, der incolorcode[0] gespeichert wird, stellt
daher die Farbe für die Datenlinie des chronologisch erstgereih-
ten Erhebungszeitpunktes dar,colorcode[1] stellt den Farb-
wert für den zweiten Erhebungszeitpunkt dar, usw.

Es folgt nun die Erklärung, wie der GfxContainer auf Ereignisse,
die in einem Stardinate oder in den Parallelkoordinaten auftretenDer GfxContainer

achtet auf
Ereignisse

können, reagiert. Das betreffende Stardinate Objekt benachrich-
tigt beim Eintreten eines Ereignisses den GfxContainer mit Hilfe
des folgenden Aufrufes (Abbildung 4.28).

Der Aufruf, der in Abbildung 4.28 zu sehen ist, benachrichtigt
nun durch diesen Aufruf den GfxContainer, dass Daten hervor-
gehoben werden müssen. Wurde keine += Zuweisung durchge-
führt, so wäreOnDataLineSelected gleichnull und wür-
de dazu führen, dass dieses Ereignis nicht „getriggert“ wird.
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...
if(OnDataLineSelected!=null)

OnDataLineSelected(this,
new DataLineEventArgs(sName,colorcodeArray));

...

Abbildung 4.28:Das Ausführen des Events

Der GfxContainer hat seine eigenen Methoden mit den Event-
handlern der Stardinates bzw. der Parallelkoordinaten verbun-
den. Dies ist insofern wichtig, da nur der GfxContainer Kennt-
nis davon hat, wieviele Stardinates und Parallelkoordinaten wäh-
rend der Programmausführung dargestellt werden. Er ist die
Schnittstelle zwischen dem Stardinate- bzw. Parallelkoordinate-Der GfxContainer

als Schnittstelle nobjekt, bei dem ein Ereignis durch Benutzerinteraktion auftritt
und den restlichen Objekten, die diese Änderung ebenso umset-
zen müssen. Der GfxContainer greift nun auf die Methoden der
Stardinates bzw. Parallelkoordinaten zu, die es ihm ermöglichen,
diese Objekte und ihre Darstellung zu verändern (d.h. Verschie-
ben von Slidern, Vertauschen von Achsen, Hervorheben von Da-
tenlinien usw.), lässt aber den Verursacher aus, da bei ihm die
Darstellung durch Benutzerinteraktion bereits verändert wurde.

Wie zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, werden alle weite-
ren Visualisierungsinteraktionen ganz analog mit dieser Technik
realisiert.

Im nächsten Abschnitt wird, um der Vollständigkeit genüge zu
tun, auf die computergrafischen Grundlagen, die für diesen Pro-
totypen relevant sind, eingegangen.

4.3.3.3 Grundlagen der Computergrafik

In diesem Abschnitt werden vier wichtige mathematische
Aspekte der computergrafischen Grundlagen gezeigt, so wie sie
bei der Implementierung des Prototypen zum Einsatz gekom-
men sind. Die Beweisführung der nachfolgenden Gleichungen
würde den Rahmen dieser Diplomarbeit jedoch sprengen und
wurde daher vernachlässigt. Eine ausführliche und umfassende
Beschreibung computergrafischer Methoden, ihre Umsetzungen
und ihre Anwendungen kann in [HB03] gefunden werden.
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Bei den vier Aspekten handelt es sich um:

1. Geradengleichung
2. Translation von Bildpunkten
3. Rotation von Bildpunkten
4. Zusammengesetzte Transformation

Die Geradengleichung

y = m · x + b, (4.1)

wobeim die Steigung undb demy-Achsenabschnitt entspricht,
spielt bei der Erkennung des Schnittpunktes der aktuellen Maus-Geradengleichung

zeigerposition sowie einer oder mehrere Datenlinien eine wich-
tige Rolle. Nachfolgender Auszug des Quellcodes zeigt, wie die
Berechnung durchgeführt wird, wenn man den Anfangs- und
Endpunkt der Geraden und denx-Wert der Mauszeigerpositi-
on kennt. Diese Berechnung gilt in dieser Form allerdings nur
bei einer Steigungm ≤ 1, für m > 1 müssen x und y getauscht
werden.

...
// Steigung
m=(float)dy/(float)dx;
...
dy0=m* Math.Abs(point.X-pfSource.X);

// exakten Wert an der Geraden bestimmen...
liney = (dy0+pfSource.Y);

// Vergleich
if ((Math.Round(liney) == Math.Round(point.Y)) &&

(point.X<=pfDest.X) && (point.X>=pfSource.X))
return true;

else
return false;

...

Abbildung 4.29:Codebeispiel HitLine

Ist die Steigungm einmal bekannt, wird die Länge desy-
Achsenabschnittesdy0 berechnet. Dadurch ist es nun möglich,
den genaueny-Wert an der Geraden zu bestimmen. Gibt es nun
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noch eine Übereinstimmung zwischen demy-Wert der Maus-
zeigerposition und dem errechneten Wert, so befindet sich der
Mauszeiger exakt auf der Linie.

Das oben angeführte Beispiel lässt neben der Annahme, dass
m ≤ 1 noch weitere Fälle unberücksichtigt. Zum einen be-
handelt dieses Beispiel nicht die Möglichkeit, dass dery-Wert
des Endpunktes kleiner als dery-Wert des Startpunktes ist. Die-
ser Umstand muss bei der Berechnung vonliney berücksichtigt
werden. Zum anderen muss auch berücksichtigt werden, dass
dx 6= 0 gelten muss.

Durch die kreisförmige Anordnung der Achsen bei Stardinates
müssen die Anfangs- und Endpunkte dieser Geraden rotiert wer-Translation und

Rotation den. Um allerdings eine Rotation durchführen zu können, müs-
sen einige Voraussetzungen definiert werden.

Bei den Berechnungen werden ausschließlich homogene Koor-
dinaten verwendet. Sie haben den Vorteil, dass jede geometri-homogene

Koordinaten sche Transformation als Matrizenmultiplikation dargestellt wer-
den kann. Bei der Verwendung von homogenen Koordinaten
werden 2-Tupel(x, y) in 3-Tupel(xz, yz, z) übergeführt, so dass

x =
xz

z
,

y =
yz

z

(4.2)

gilt.
Eine sehr gängige Art, homogene Koordinaten einzusetzen,
ist es, den Parameterz = 1 zu wählen. Dadurch erhält man
das 3-Tupel(x, y, 1). Drückt man nun eine 2x2-Matrix in
homogener Form aus, so erhält man eine 3x3-Matrix. Dies
bedeutet, dass sich die Matrix a b

c d


bei Verwendung des homogenen Parametersz = 1 zu

a b 0

c d 0

0 0 1
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ändert.

Verschiebt man nun einen PunktX mit den Koordinaten(x, y)
um (tx, ty), so erhält man folgende Darstellung.

xn

yn

1

 =


1 0 tx

0 1 ty

0 0 1

 ·


x

y

1


N = T · X

(4.3)

Ähnlich wie die in Gleichung 4.3 dargestellte Form verläuft auch
die Rotation eines Punktes um einen gegebenen Winkelθ. Wenn
θ < 0 bedeutet dies eine Drehung im Uhrzeigersinn, fürθ > 0
bedeutet dies eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn.


xn

yn

1

 =


cos(θ) − sin(θ) 0

sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1

 ·


x

y

1


N = R · X

(4.4)

Möchte man nun eine der oben durchgeführten Transformatio-
nen rückgängig machen, reicht es völlig aus, wenn man die in-
versen Matrizen bildet. Für die TransformationsmatrixT bedeu-
tet dies

T−1 =


1 0 −tx

0 1 −ty

0 0 1

 (4.5)

Für die RotationsmatrixR bedeutet die Bildung der Inversen

R−1 =


cos(θ) sin(θ) 0

− sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1

 (4.6)
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Die Tatsache, dass in Gleichung 4.6 lediglich das Minuszeichen
von einer Sinus-Funktion zur anderen wechselt, zeigt, dass es
sich bei dieser Matrix eigentlich um die transponierte MatrixRT

handelt. Es gilt also für die RotationsmatrixR

R−1 = RT (4.7)

Aufgrund der mathematischen Gesetzmäßigkeiten bei Matrizen-
multiplikationen ergibt sich die Möglichkeit, mehrere Transfor-Zusammengesetzte

Transformation mationen und Rotationen hintereinander auszuführen.

Die spezielle Art der Rotation, die bei den Stardinates zum Ein-
satz kommt, wird in der Literatur [HB03] als 2-dimensionale
Pivot Punkt Rotation bezeichnet. Wichtig dabei ist, dass hier die
Reihenfolge der Multiplikationen genau eingehalten wird, da die
Kommutativität hier nicht mehr gilt. Diese Rotation besteht aus
drei Operationen in folgender Reihenfolge:

1. Der Rotationspunkt muss in den Ursprung des Koordinaten-
systems verschoben werden.
2. Die Rotation wird um den Winkelθ durchgeführt.
3. Die Translation des Rotationspunktes muss rückgängig ge-
macht werden.
Mathematisch ausgedrückt sieht diese Transformation wie folgt
aus 

1 0 tx

0 1 ty

0 0 1

 ·


cos(θ) − sin(θ) 0

sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1



=


cos(θ) − sin(θ) xt(1 − cos(θ)) + yt sin(θ)

− sin(θ) cos(θ) yt(1 − cos(θ)) − xt sin(θ)

0 0 1


(4.8)

Abschließend sei nun erklärt, wie DynVis diese Rotationstrans-
formation einsetzt. Der Winkelθ errechnet sich bei den Stardi-Die Rotations-

transformation im
DynVis System

nates aus der Anzahl der Achsen, die dargestellt werden und der
Reihenfolge der Achse, für die dieser Winkel angewandt wird.
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Existieren also beispielsweise drei Achsen so beträgt der Win-
kelabstandδ zwischen den Achsen 120◦. Der Winkelθ beträgt
daher für die erste Achse 0◦, was mit der 12 Uhr Stellung gleich-
zusetzen ist. Der Winkelθ für die zweite Achse beträgt 120◦ und
für die dritte Achse 240◦. Es gilt also der Zusammenhang

θ = i · δ, i = 0, 1, 2, ..., n. (4.9)

Bei der Rotation wird des Weiteren ein Punkt gewählt, der nicht
auf den Achsen liegt, allerdings handelt es sich dabei um den
Mittelpunkt des Kreises, entlang jenem die Endpunkte der Ach-
sen verteilt werden.

Werden beispielsweise Dimensionen hinzugefügt oder entfernt,
verändert sich dementsprechend die Anzahl der Achsen. Es wird
bei jeder Veränderung, ausgehend vom Ursprung, d.h. der 12
Uhr Stellung im Uhrzeigersinn und ihrer Reihenfolge innerhalb
der Darstellung, die neue Orientierung der Achsen berechnet
und gezeichnet. Diese Berechnung betrifft aber ebenso die Punk-
te der Datenlinien, die im Zusammenhang mit den Achsen ste-
hen. Außerdem davon betroffen sind ebenfalls die Slider, die je-
weils am Anfangs- und am Endpunkt der Achsen zu finden sind.
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Caching

5.1 Einleitung

In diesem Kapitel soll kurz die Problematik des Cachens er-
läutert werden, da dies bei einer Weiterentwicklung des Dyn-
Vis Systems von Bedeutung ist. Große Datenmengen, wie sie
bei der Informationsvisualisierung auftreten können, sollten vor
allem für die ressourcensparende Nutzung der Bandbreite von
Netzwerken in einem Cache abgelegt werden können.

Unter dem Begriff Cache versteht man in der Informatik
einen schnellen Zwischenspeicher. Er dient dazu, Daten ausDer Cache - ein

schneller
Zwischenspeicher

einem sehr großen und auch meistens sehr langsamen Speicher
aufzubewahren. Damit ist es einem Programm oder einem
Prozess möglich, schnell und effizient auf diese Daten zuzu-
greifen. Allerdings hat dieser „schnelle Speicher“ auch einen
erheblichen Nachteil. Er ist um einige Faktoren kleiner als der
„herkömmliche“ Speicher.

Aufgrund der Beschränktheit der Größe eines Caches sind
Algorithmen bzw. Strategien entwickelt worden, um ihn effizi-
ent nutzen zu können. Viele Forschungsarbeiten haben optimale
Cachingstrategien zum Thema, aber auch in der Praxis sind
unterschiedliche Implementierungen von Cachingstrategien zu
finden.

5.2 Die Speicherhierarchie

Betrachtet man den Speicher eines konventionellen Computer-
systems (z. B. eines Personalcomputers), kann man diesen in
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Abbildung 5.1:Die Speicherhierarchie

fünf Hierarchieebenen unterteilen. Eine schematische Darstel-
lung der Speicherhierarchie ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

Heutige Computersysteme werden aber nur mehr sehr selten als
Einzelgeräte eingesetzt. Aufgrund der Entwicklung von Kom-
munikationstechnologien gibt es heute kaum mehr Firmen oder
Institutionen, die Standalone-Geräte verwenden. Selbst die pri-
vate HeimanwenderIn hat eine Internetanbindung und greift so-
mit auf andere Rechner und auf deren gespeicherte Informatio-
nen zu.

Es wäre nun aufgrund der Vernetzung von Computern möglich,
Rechner eines Netzwerks als Zwischenspeicher zu nutzen, was
eine zusätzliche Ebene in der Speicherhierarchie bedeutet. VorEntfernte Rechner

als Cache
verwenden

allem in Lokalen Netzwerken (LAN) sind Geschwindigkeiten
von mehreren Gigabits/Sekunde durchaus keine Seltenheit mehr.
Die daraus resultierende echte Zugriffsgeschwindigkeit auf In-
formationen, die auf anderen Rechnern gespeichert sind, kann
somit schneller sein als beispielsweise die Zugriffszeit auf die
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lokale Festplatte eines Computersystems. In diesem Zusammen-
hang muss jedoch sichergestellt werden, dass Algorithmen exis-
tieren, die das Cachen koordinieren, d.h. zu welchem Zeitpunkt
welche Objekte wo gespeichert werden.Remote Memory ist
ein Begriff, der den Speicher des entfernten Rechners, auf den
schneller zugegriffen werden kann als auf die lokale Festplatte
eines Rechners, bezeichnet. [vgl. LWY96].

Caching bezieht sich in diesem Zusammenhang nicht nur mehr
auf die Hardware, sondern in einem erheblichen Ausmaß auf die
damit eingesetzte Software.

Gerade im Bereich der verteilten Systeme ist das Caching nicht
mehr wegzudenken. Betrachtet man die unzähligen Webseiten,
die es im Internet gibt, ist es auch naheliegend das Prinzip des
Zwischenspeichers einzusetzen. Aufgrund des rasanten Wachs-
tums des Internets und der damit verbundenen Last an die einzel-
nen Webserver und die Kommunikationsleitungen, ist Caching
in dieser speziellen Anwendung notwendig geworden.

Es gibt drei Besonderheiten des Cachings, die für die Teilneh-
merInnen des World Wide Webs von Bedeutung sind [Dav01;Vorteile beim

Einsatz von
Caches im WWW

PB03]:

1. Caching reduziert die Bandbreitenlast
2. Caching reduziert die von BenutzerInnen wahrgenom-

mene Verzögerung
3. Caching reduziert die Last an den Servern

Web Cache Server (oder auch Proxyserver genannt) werden ein-
gesetzt, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Es gibt hier
verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Einerseits können die Cli-
ents (Web-Browser) einen Web-Proxy verwenden, um oft ange-
fragte Seiten schnell zu laden. Es wird dabei die Seite aus dem
Cache des Proxys geladen und nicht erneut vom Internet geholt.
Andererseits ist es aber auch möglich, solche Proxy-Systeme
nicht nur clientseitig, wie es oben beschrieben ist, zu verwen-
den, sondern auch serverseitig einzusetzen. Dabei werden Web-
Server entlastet, indem ein vorgelagter Proxyserver die HTTP-
Requests bearbeitet und die gewünschten Seiten aus seinem Ca-
che zur Verfügung stellt. Das serverseitige Cachen geht aller-
dings noch einen Schritt weiter. Es werden mehrere Proxyserver
so miteinander verbunden, dass sie Anfragen bzw. die besten
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Quellen für eine Anfrage untereinander austauschen. Eine An-
wendung dafür wäre das Internet Caching Protocol (ICP).

Das ICP ist ein Protokoll, mit dem mehrere Web Cache Server
(z. B. Squid) Informationen untereinander austauschen, um die
beste Quelle für ein Objekt (Web-Seite) zu lokalisieren. Es wer-
den URLs von Nachbar-Cache-Systemen ausgetauscht, um die
Ziele (Entlastung von Web-Servern und Reduzierung der Netz-
werklast) zu erreichen [vgl. WC97a; WC97b].

Die einfachste Methode des Cachings bei Web-Browsern ist je-
doch das lokale Speichern von kürzlich abgefragten Web-Seiten.

Da im Zuge dieser Diplomarbeit ein Prototyp eines Visualisie-
rungssystems entwickelt wurde, der auf einer Client/Server Ar-
chitektur basiert, sind hier die oben angeführten Besonderheiten
des Cachings ebenso gültig. Gerade im Bereich der Visualisie-
rung ist Performance ein zentrales Thema, da eine große Menge
an Daten verarbeitet werden muss. Daher sind hier Parallelen
zwischen dem Prototyp und den Webapplikationen, die man im
Internet finden kann, gegeben.

5.3 Caching in der Theorie

Anwendungen des Cachings bei Diskoperationen oder in Pro-
zesseren haben den Vorteil, dass man immer gleich große Ein-
heiten von Speicherblöcken verwenden kann.

Diese Einteilung ist aber bei verteilten Anwendung, wie diese
im Internet zu finden sind, nicht mehr möglich. Stellt man sichSpeicherblöcke

von
unterschiedlicher
Größe

einen WebServer vor, der HTML Seiten zum Betrachten zur Ver-
fügung stellt, ist auch schnell klar warum dies so ist. Die HTML-
Seiten haben alle unterschiedliche Größen. Dies gilt auch für
DynVis. Die Fragebogendateien haben durchaus unterschiedli-
che Größen. Dieser Umstand stellt somit neue Anforderungen
an die optimale Nutzung von Caches dar.

Das allgemeine Caching Problem [HK98] versucht nun auf for-Das allgemeine
Cachingproblem malem Wege das Problem zu zeigen. Die Speicherobjekte, die

in den Cache geschrieben werden, sind dabei von unterschiedli-
cher Größe, wobei der Cache eine fixe Größe besitzt. Außerdem
müssen beim Tauschen von Objekten, d.h. Objekte, die aus dem
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Cache entfernt und durch ein anderes Objekt ersetzt werden, un-
terschiedliche Kosten berücksichtigt werden.

In [HK00] wird des Weiteren gezeigt, dass das Auffinden ei-
nes optimalen Caching Algorithmus für das allgemeine Caching
Problem NP-vollständig ist, wenn entweder die Größe der Spei-
cherobjekte oder die Kosten beim Tausch von Objekten einheit-
lich sind, aber nicht wenn beide einheitlich sind.

Ein ähnlicher Ansatz ist in [BM03] zu finden. Dabei wird un-Die Suche nach
einer optimalen
Ersetzungsstrate-
gie

tersucht, wie sich ein optimaler Algorithmus verhält, wenn nicht
notwendigerweise ein Speicherobjekt aus dem Cache entfernt
werden muss. Dabei wird von bedingten Übergangswahrschein-
lichkeiten ausgegangen. Der Weg, mit dessen Hilfe eine opti-
male Ersetzungsstrategie gefunden werden soll, basiert auf der
Theorie des Markov’schen Entscheidungsprozesses.

5.4 Caching in der Praxis

Beide Ansätze aus Abschnitt 5.3 sind in der Praxis aber nur sehr
schwer umzusetzen, da sie mit einem rechnerischen Overhead
verbunden wären. Daher haben sich auch in der Praxis ande-
re Strategien herauskristallisiert. In [PB03] kann man eine um-
fassende Gegenüberstellung sämtlicher Strategien, wie sie für
Web Caches eingesetzt werden, nachlesen. Die Einteilung er-Eine

Klassifizierung der
Cachingstrategie

folgte nach der Funktionsweise der Cachingsstrategie, d.h. die
Strategie, nach welcher Objekte aus dem Cache entfernt bzw.
mit anderen Objekten getauscht werden.

• recency-based strategies (z.B. LRU - Least Recently
Used)

• frequency-based strategies (z.B. LFU - Least Frequently
Used)

• recency/frequency-based strategies (z.B. Segmented
LRU)

• function-based strategies (z.B. Greedy Dual (GD) - Si-
ze)

• randomized strategies (z.B. RAND - Randomized)

Eine Abhandlung dieser Algorithmen würde den Rahmen die-
ser Diplomarbeit sprengen. Die hier aufgezeigten Aspekte sollen
aber als Anregung dienen, wenn für eine Weiterentwicklung des
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DynVis Systems Cachingstrategien zum Einsatz kommen sol-
len.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Resultate

Das implementierte DynVis System besteht in der derzeitigen
Entwicklungsstufe aus einem Server und einem Client. Beide
kommunizieren über ein eigens dafür entworfenes Protokoll, das
speziell auf die Daten von Anorexie-PatientInnen ausgerichtet
ist. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Spezialisierung des
Protokolls auf die zu bewältigende Aufgabe des Systems. Dies
bedeutet aber auch eine Einschränkung des Protokolls auf die für
dieses System notwendigen Funktionen. Trotzdem ist es in einer
erweiterbaren Form und kann für Weiterentwicklungen verän-
dert werden.

Das DynVis System ist so flexibel, dass es auch andere Daten,Visualisierung
anderer
Sachverhalte
möglich

als die hier verwendeten medizinischen Tests und Fragebögen
visualisieren könnte. Es wäre lediglich notwendig diese Daten
in XML Dateien umzuwandeln, die eine solche Struktur aufwei-
sen. Das bedeutet, dass das System selbst, sowie die hier darge-
stellten Visualisierungstechniken nicht auf medizinische Sach-
verhalte gebunden sind.

Die Vorteile, ein Client/Server System zu implementieren, er-
möglichen ein zentrales Verwalten von Daten und somit eine
ressourcensparende Verwendung des Systems, da die Clients nur
jene Daten im Speicher halten, die sie auch anzeigen müssen.
Der Client wurde außerdem so gestaltet, dass eine BenutzerIn,Eine intuitive Be-

nutzeroberfläche die bereits Erfahrung mit der Arbeit am Computer gesammelt
hat, sehr schnell und intuitiv mit der Benutzeroberfläche umge-
hen kann. Das Benutzerinterface wurde daher in Anlehnung an
bekannte Systeme implementiert.

84
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Die Visualisierungstechniken, die zum Einsatz gekommen sind,
Stardinates und Parallelkoordinaten und die damit verbundenenParallelkoordinaten

und Stardinates in
einem Multiple
View System

Multiple Views ermöglichen der UserIn des Systems, Muster
beim Zustand von PatientInnen, die an Anorexia nervosa er-
krankt sind, zu erkennen. Es ist also möglich, Kenntnisse über
das Befinden einzelner PatientInnen oder aber im Vergleich zu
anderen PatientInnen über längere Zeiträume hinweg zu erlan-
gen.

Durch die gebotenen Interaktionsmechanismen wie dem Lin-
king bzw. dem Linking und Brushing können so auch detaillier-
tere Informationen gewonnen werden und trotzdem ist es mög-
lich, den Blick auf das Gesamte nicht zu verlieren. Durch die
Gestalt bzw. Form, die sich durch die Stardinates ergibt, kön-
nen bereits Auskünfte über PatientInnen gewonnen werden. Die
Möglichkeiten, das Bezugssystem wie Dimensionen, deren Be-
zeichnungen, Einheiten an den Achsen bzw. Slider ausblenden
zu können, verstärken die Ausbildung dieser Formen. Es bleibt
dabei den UserInnen überlassen, festzulegen ob diese Informati-
on für sie von geringerer Bedeutung ist und daher ausgeblendet
werden kann.

Ein weiterer wesentlicher Faktor bei der Erkennung von Zu-
ständen der PatientInnen bietet die Möglichkeit die Ausrichtung
der Stardinates zu verändern. Durch die in den Fragebögen und
Tests vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und deren Wertig-
keit wäre es unmöglich, hier eine einheitliche Aussage treffen
zu können. Eine Skala von 0-4 bedeutet nicht immer, dass 0 einDie Möglichkeit

die Daten zu
interpretieren

schlechterer Wert als der Wert 4 ist bzw. umgekehrt. Trotzdem
können UserInnen durch die Ausrichtung der Achse hier diese
Wertigkeit in den visualisierten Daten verändern. Ein Drehen der
Achsen um 180◦ bewirkt, dass die Werte bei 0 nicht mehr in der
Nähe des Ursprungs liegen, sondern am anderen Ende der Ach-
se. Damit könnte angedeutet werden, dass die Werte, die näher
bei 0 liegen, eine bessere Bedeutung für eine PatientIn haben als
jene, die beim Wert 4 liegen (vgl. Abschnitt 4.3.3.2)

Die kumulative Sicht der Daten mit Hilfe der Parallelkoordina-
ten ist besonders bei der vergleichenden Darstellung mehrerer
PatientInnen-Daten hilfreich. Die Eingrenzung von Daten mit
Hilfe der Slider ist ebenfalls ein mächtiges Werkzeug, da es eine
Art Filter für die dargestellten Daten bildet, mit der es möglich



KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG UND RESULTATE 86

ist, für die UserIn interessante Daten hervorzuheben.

Eine Kombination der beiden Visualisierungstechniken, wie sie
im hier implementierten System vorgefunden wird, bietet einen
erheblichen Vorteil, da sich ihre Eigenschaften sehr gut ergän-
zen.



Kapitel 7

Ausblick

Es folgen nun einige mögliche Erweiterungen des DynVis Sys-
tems, die kurz erläutert werden.

Die Möglichkeiten von XML könnten noch viel weiter ausge-
schöpft werden. Die Funktionalität des XML Schemas (XSD)
könnte dafür sorgen, dass Fehler, die in XML Dateien vorkom-
men, erkannt werden, noch bevor sie vom System eingelesen
werden. Da es viele verschiedene Visualisierungssysteme gibt,Visualisierung

anderer Daten könnten des Weiteren mit Hilfe von XSLT, das einen Transfor-
mationsmechanismus zur Verfügung stellt und somit Daten von
einer XML Datei in ein anderes XML Dokument verwandeln
kann, Schnittstellen erstellt werden. Diese könnten dann die ge-
meinsame Nutzung von Daten gewährleisten.

Um beispielsweise eine höhere Sicherheit der Authentifizierung
bzw. bei der Datenübertragung zu erhalten, wäre es möglich,Erweiterung der

Sicherheit einen zufällig generierten String vom Server zum Client zu über-
mitteln, der dann bei der Generierung des Hashwertes des Pass-
wortes vom Client verwendet wird. Aber auch diese Variante
hat Schwächen, da der Server das Passwort als Klartext spei-
chern muss, um ebenso den Hashwert berechnen zu können, der
letztlich mit jenem vom Client verglichen wird. Wird nun die
Datei, in der sich das Passwort befindet, von einem Eindringling
geknackt, so könnte er auf sehr einfache Art und Weise in das
System eindringen.

Daher wäre die derzeit sicherste Möglichkeit, eine generell ver-
schlüsselte Verbindung aufzubauen, beispielsweise mit einer ge-
tunnelten Verbindung mittels Secure Shell (SSH), das auf dem

87
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Secure Socket Layer (SSL) aufsetzt. Zu Begin wird dabei mit-
tels dem Public-Key-Encryption Verfahren ein symmetrischer
Schlüssel ausgehandelt, der dann verwendet wird, um die Da-
ten zu übermitteln.

Eine zusätzliche Erweiterung wäre beispielsweise die
Möglichkeit, Stardinates und Parallelkoordinaten mit konkretenSpeichern von

Stardinates und
Parallelkoordina-
ten

PatientInnen-Daten, zu speichern. Dadurch wäre gewährleistet,
lokal gespeicherte Dateien auch ohne Serververbindung zu
bearbeiten und zu betrachten. Eine Schnittstelle, die es ermög-
licht Grafiken aus den Stardinates zu generieren, beispielsweise
im JPEG Format, könnte dafür Sorge tragen, dass auch ohne
DynVis Client die gerenderten Grafiken betrachtet und auch
ausgedruckt werden können.

Ein weiterer Punkt, der in einer zukünftigen Version beachtet
werden muss, ist das Thema Caching, das bereits im Kapitel 5Caching

in seinen Grundzügen beleuchtet wurde. Um eine ressourcen-
sparende und effiziente Anwendung in Bezug auf Datentrans-
fer und Bandbreite zu gewährleisten, ist eine Entwicklung ei-
nes serverseitigen und clientseitigen Caches durchaus sinnvoll.
Vor allem im Hinblick auf die Vergrößerung der Datenmen-
ge ist es nicht möglich, Caching zu vernachlässigen. In vielen
Forschungsarbeiten [Bel66; LWY96; ASA+96; AWY99; AL99;
HK98; HK00] wurden Erkenntnisse über Cachingalgorithmen
erlangt, die bei einer Umsetzung berücksichtigt werden können.

Abschließend soll auch noch eine Erweiterung für den Server
genannt werden. Der Server sollte bei einer Weiterentwicklung,
ein Benutzerinterface bekommen, das es ermöglicht, UserInnen
zu verwalten.



Anhang A

DynVis Server

A.1 Klassenmodell des Servers

Hier befinden sich das Klassenmodell des Servers und die
UseCase-Beschreibung.

Abbildung A.1:Klassenmodell des Servers

89



ANHANG A. DYNVIS SERVER 90

Abbildung A.2:Das Use Case Diagramm des Servers

A.2 UseCase Diagramm und Beschreibungen

Use Case führt Anmeldung durch

Kurzbeschreibung Die UserIn muss sich, um Einstellungen am Server vornehmen
zu können, authentifizieren. Dazu muss sie ihren Namen und das
dazugehörige Passwort eingeben.

Aktoren UserIn

Vorbedingung Die UserIn muss sich an jenem Computer anmelden, wo der Ser-
verdienst läuft. Das System bietet keine Fernwartung an.

Hauptablauf Die UserIn gibt ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein. Wird
ein falscher Name bzw. ein falsches Passwort angegeben, wird
ein entsprechender Hinweis angezeigt. Die Anmeldung muss in
diesem Fall nochmals durchgeführt werden. Nach ihrer Validie-
rung ist es ihr möglich, UserInnen anzulegen, Passwörter zurück-
zusetzen und andere UserInnen zu löschen. Diese Funktionalität
ist durch den Use CaseCreate Update Delete [CUD] Userabge-
bildet. Des Weiteren kann sie den Serverport des Systems ändern.
Dadurch wird der Use Casetrifft Servereinstellungaktiviert. Es
ist ihr dadurch auch möglich, den Server neu zu starten. Dadurch
wird der Use Caseführt Server-Neustart durchaktiviert.

Alternative Abläufe Die UserIn hat falsche Angaben gemacht. In diesem Fall wird
ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Die Anmeldung muss
erneut durchgeführt werden.

Nachbedingung Die UserIn kann Einstellungen am Server vornehmen.
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Use Case CUD Daten

Kurzbeschreibung Die UserIn kann neue Daten hinzufügen, löschen oder verändern.

Aktoren UserIn

Vorbedingung Die Daten müssen als XML Dateien vorliegen und einem vorde-
finierten Schema genügen.

Hauptablauf Die UserIn kann ohne sich am DynVis Server angemeldet zu
haben Dateien hinzufügen, verändern oder löschen. Sicherheits-
einstellungen des Betriebssystems sind für Änderungen an den
Daten maßgeblich, da es sich dabei um Dateien und Verzeich-
nisse des Dateisystems handelt. Daher muss auch der Server neu
gestartet werden, um über die Veränderungen informiert zu wer-
den. Der Client wird bei eingestelltem Refreshzyklus über diese
Änderungen beim nächsten Refresh informiert.

Alternative Abläufe XML Dateien, die dem Schema nicht entsprechen, werden vom
Server ignoriert und der UserIn nicht angezeigt. Solche Fehler
werden jedoch in einer so genannten Log-Datei angezeigt. Ein
Server-Neustart, der durch den Use Caseführt Server-Neustart
durchbeschrieben wird, verlangt eine Anmeldung am System.

Nachbedingung Der Server hat veränderte, gelöschte oder neue Daten in Form von
wohlgeformten und gültigen XML Dateien vorliegen.
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Use Case führt Server-Neustart durch

Kurzbeschreibung Der Server wird aufgrund einer Veränderung der Daten oder einer
Änderung des TCP Ports neu gestartet.

Aktoren UserIn

Vorbedingung Die UserIn muss sich am Server angemeldet haben.

Hauptablauf Der Server kann über einen Menü Eintrag (Server -> Neustart)
neu gestartet werden. Die UserIn erhält eine entsprechende Mel-
dung, falls der Start des Server nicht erfolgreich war oder aber
eine Erfolgsmeldung, falls dieser Start erfolgreich durchgeführt
wurde.

Alternative Abläufe Etwaige Meldungen, die beim Start des Servers aufgetreten sind,
können von der UserIn über eine so genannte Log-Datei eingese-
hen werden.

Nachbedingung Bei erfolgreichem Start läuft der Server und kann Clientanfragen
über ein eigenes Protokoll auf Basis von TCP/IP bearbeiten.
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Use Case CUD User

Kurzbeschreibung Es können neue BenutzerInnen hinzugefügt, bestehende Benut-
zerInnen gelöscht oder deren Passwörter zurückgesetzt werden.

Aktoren UserIn

Vorbedingung Die UserIn muss sich am Server angemeldet haben. Die Namen
der BenutzerInnen müssen eindeutig sein.

Hauptablauf Es wird ein eigenes Userinterface für die Benutzerverwaltung
zur Verfügung gestellt. Dabei werden die bereits existierenden
UserInnen in einer Liste angezeigt.
Beim Hinzufügen einer UserIn reicht es, wenn die BenutzerIn in-
nerhalb des Programmfensters einen Rechtsklick ausführt. Dar-
aufhin erscheint ein PopUp-Menü, das es ermöglicht, ein Dia-
logfenster aufzurufen, mit dem neue UserInnen hinzugefügt wer-
den können. In diesem Dialogfenster müssen der Name der neuen
BenutzerIn einmal und ihr Passwort zweimal angegeben werden.
Nach Bestätigung der Eingaben wird das Fenster geschlossen und
die neue UserIn in der Benutzerliste angezeigt. Der Name und das
Passwort werden dabei in eine eigen Datei geschrieben, wobei das
Passwort verschlüsselt wird.
Wenn die UserIn das Passwort einer anderen BenutzerIn zurück-
setzen möchte, muss sie dessen Namen mit einem Rechtsklick
anwählen. Daraufhin erscheint ein Popup-Menü, das die Funktion
Passwort zurücksetzen bietet. Es wird ein Dialogfenster geöffnet,
mit dem nur das Passwort geändert werden kann. Wie oben bereits
erwähnt, muss das Passwort zweimal eingegeben werden, damit
etwaige Tippfehler vermieden werden können. Wird die Eingabe
bestätigt, wird das neue Passwort für die ausgewählten UserIn in
die Datei verschlüsselt geschrieben.
Ähnlich wie beim Zurücksetzen des Passworts, muss auch beim
Löschen einer UserIn vorgegangen werden. Die UserIn muss mit-
tels Rechtsklick angewählt werden. Das PopUp-Menü ermöglicht
die FunktionUserIn löschen. Wird diese ausgewählt, erscheint
ein Warnhinweis, der nochmals zur Bestätigung auffordert, dass
diese UserIn wirklich gelöscht werden soll. Bei Bestätigung des
Warnhinweises wird die UserIn aus der Passwort-Datei entfernt
und auch nicht mehr in der Liste des Benutzerverwaltungstools
angezeigt.
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Bei einer Änderung der Benutzerdaten ist es nicht notwendig
einen Neustart durchzuführen, da diese Daten nur bei Bedarf, d.h.
bei einer Anmeldung am System, eingelesen und verglichen wer-
den.

Alternative Abläufe Die Passwort-Datei kann auch händisch bearbeitet werden. Es ist
dabei aber zu beachten, dass nur Namen auf diese Art und Weise
verändert werden können, jedoch nicht die Passwörter, da diese
verschlüsselt vorliegen.

Nachbedingung Die veränderte Passwort-Datei wird im Dateisystem abgespei-
chert.
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