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Zusammenfassung
Die übersichtliche Darstellung komplexer industrieller Produkt- und Produktionsdaten und die Reduzie-
rung der damit einhergehenden Informationsflut für die Benutzer ist Ziel eines arbeitswissenschaftlich
orientierten Teilprojektes im Sonderforschungsbereich 346 „Rechnerintegrierte Konstruktion und Ferti-
gung von Bauteilen“. Zu diesem Zweck wurden auf Basis experimenteller Untersuchungen kommunika-
tionsergonomisch günstige Benutzungsoberflächen zur Visualisierung, Handhabung, Navigation und Bear-
beitung objektorientierter Datenbestände entwickelt. Dabei wurde eine originäre Darstellungstechnik, die
Navigatorsicht, entwickelt und mit anderen unterschiedlichen Darstellungsweisen mit Hilfe der Blickregi-
strierung, des Keystroke-Recordings und der Verhaltensbeobachtung verglichen. Der folgende Beitrag soll
die Relevanz experimenteller Untersuchungen unterstreichen und einen Überblick über innovative Visuali-
sierungstechniken geben, die nicht unbedingt nur auf Textform und Listen basiert.

1 Visualisierung objektorientierter Datenbestände

1.1 Einleitung und Problemstellung
Daten, Zustände, Ereignisse, Erfahrung und Wissen liegen in jedem Produktionsunternehmens
in den unterschiedlichsten Formen vor und werden heutzutage zumeist innerhalb eines verteilten
und vernetzten Informationssystems gespeichert, verwaltet und bearbeitet. Die systematische
Sammlung und Pflege der Informationen ist ein bedeutender strategischer Faktor für die Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit. Eine wichtige Herausforderung für den Einsatz von Informa-
tionstechnologien besteht darin, sowohl die technische Infrastruktur für die Speicherung als
auch für geeignete Modellierungs- und Visualisierungstechniken zur Repräsentation und Bear-
beitung der Informationen bereitzustellen (Zülch, Fischer, Jonsson 2000).

Als Grundlage für die modell- und datenbasierte Integration wurde im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereiches 346 „Rechnerintegrierte Konstruktion und Fertigung von Bauteilen“ mit ei-
nem objektorientierten Produkt- und Produktionsmodell (PPM) entwickelt. Das PPM bietet eine
integrierte, verteilte, redundanzfreie Datenbasis zur Speicherung, Verwaltung und Bearbeitung
von Informationsbeständen der Funktionsbereiche Konstruktion, Planung und Fertigung mecha-
nischer Bauteile. Allerdings führt nach Lang und Lockemann (1995) der objektorientierte An-
satz gegenüber anderen Datenmodellen zu sehr komplex strukturierten Datenbeständen, was oft-
mals in einer zeitintensiven und umständlichen Suche nach Informationen resultiert. Darüber
hinaus muss davon ausgegangen werden, dass mit Zunahme der Anzahl der Benutzer und den
damit verbundenen Informationsbeständen und Kooperationsbeziehungen innerhalb eines ver-
teilten Systems der Umfang der Datenbestände erheblich anwächst. Es muss erwartet werden,
dass die Sachbearbeiter, die mit derartigen komplexen Informationstechnologien arbeiten, einer
noch größeren Informationsflut als in hierarchisch oder relationalen Datenbeständen ausgesetzt
werden. Neben dem Aspekt der Vielfältigkeit von Informationen und Aufgaben, die mittels eines
verteilten und vernetzten Informationssystems in einem Unternehmen verwaltet und verarbeitet
werden, muss die Unterschiedlichkeit der Benutzer und damit die benutzungsfreundliche Dar-
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stel lung des Da ten bank zu griffs be ach tet wer den. Die Be nut zer ei nes der ar ti gen Sys tems un ter -
schei den sich hin sicht lich ih rer Auf ga ben und so mit des An wen dungs be rei ches des In for ma -
tions sys tems, der Vor bil dung so wie des Ver ständ nis ses der In for ma tions zu sam men hän ge.

Ein be son de rer Schwer punkt liegt in der Kon zep ti on, Rea li sie rung und Eva lua ti on von kom -
mu ni ka tions er go no misch güns ti gen Be nut zungs ober flä chen zur Hand ha bung, Na vi ga ti on und
Be ar bei tung von Da ten be stän den in Un ter neh men. Durch eine kom mu ni ka tions er go no misch
sinn vol le Vi sua li sie rung soll es er mög licht wer den, dem Be nut zer auf ein fa che Wei se ei nen
Über blick über die vor han de nen Da ten und ei nen schnel len Zu griff auf ein zel ne Da ten zu er -
mög li chen. Da mit in Zu sam men hang steht auch die Dar stel lung von the ma ti schen, ab stra hie ren -
den, ver dich ten den und de tail lie ren den Sich ten auf die Da ten be stän de.

Im Rah men des Son der for schungs be rei ches 346 wur den hier zu un ter schied li che Vi sua li sie -
rungs tech ni ken ent wor fen und ex pe ri men tell mit tels Blick re gi strie rung und Key stro -
ke-Recording un ter sucht, um jene he raus zu fin den, wel chen ei nen mög lichst schnel len, in tui ti -
ven Zu gang zu den ge spei cher ten In for ma tio nen er mög li chen. Die ser Bei trag be schreibt die Vor -
ge hens wei se und Er geb nis se aus ge wähl ter ex pe ri men tel ler Un ter su chungs aspek te.

1.2 Visualisierungstechniken zur Darstellung von Objekten
In der Li te ra tur wer den un ter schied li che An sät ze zur Ord nung von Da ten und Do ku men ten dar -
ge stellt (z.B. Preim 1998, Shnei der man 1998, An ders 1999). Ein Grund prin zip, das häu fig be -
nutzt wird, ist die Struk tu rie rung der Da ten durch Grup pie rung. Prin zi piell ba sie ren alle hie rar -
chisch struk tu rier ten Dar stel lun gen auf ei nem Baum dia gramm (Ab bil dung 1, lin ker Bild schirm -
ab zug). Als Va rian te des her kömm li chen, in eine Rich tung an wach sen den Baum dia gramms
kann ein Kris tal lo gramm, ver wen det wer den, d.h. ein Baum dia gramm, das von ei ner Wur zel aus
in alle Rich tun gen ver zweigt (Ab bil dung 1, rech ter Bild schirm ab zug). So wohl das Baum dia -
gramm als auch das Kris tal lo gramm wer den in der nach fol gend er läu ter ten Ver suchs rei he un ter -
sucht.

Das Baum dia gramm und die da raus ab ge lei te ten Ord nungs me tho den (z.B. Kris tal lo gramm,
Cone Tree oder Hy per bo lic Tree; vgl. Shnei der man 1998) prä sen tie ren die ge sam te Da ten struk -
tur ei nes In for ma tions sys tems in ei ner um fas sen den An sicht. Da raus re sul tiert das Pro blem, dass 
die se Dar stel lungs wei sen mit zu neh men der Kom ple xi tät im mer un über sicht li cher wer den. Es
er scheint da her sinn voll, die Sicht des Be trach ters sinn voll ein zu schrän ken. Eine sol che Ein -
schrän kung wird hier bei ei ner neu en Dar stel lungs wei se vor ge nom men, der Na vi ga tor sicht: In
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der da für ge wähl ten Dar stel lung wird ne ben dem Ob jekt nur das ver er ben de Ob jekt der Ober -
klas se so wie die Sub klas se aus dem Blick win kel des Ob jek tes vi sua li siert (Ab bil dung 2). Die se
Dar stel lung ver wen det das Sinn bild ei nes Au to fah rers, der auf die Her kunfts sicht (d.h. das über -
ge ord ne te Ob jekt) im Rück spie gel und auf die Vor aus sicht (d.h. die un ter ge ord ne ten Ob jek te) in
Form von Stra ßen hin weis schil dern blickt. Die Stra ßen hin weis schil der ent hal ten eine Kurz be -
schrei bung des Ob jek tes so wie even tu ell sei ne Ob jek ti den ti fi ka tions num mer. Das Ar ma tu ren -
brett stellt In for ma tio nen bzw. At tri bu te über das ak tu el le Ob jekt dar. Zu sätz lich wird auf dem
Ar ma tu ren brett die Ob jekt hie rar chie in Form ei ner Netz struk tur vi sua li siert, um die re la ti ve Po -
si ti on des ak tu el len Ob jek tes in ner halb der Ob jekt hie rar chie und glo ba le An ord nungs be zie hun -
gen der Ob jek te zu be stim men.

2 Experimentelle Untersuchungsmethoden zur Evaluation der
Visualisierungstechniken

In ner halb ei ner um fang rei chen Un ter su chungs se rie zur Auf fin dung sinn vol ler Dar stel lungs tech -
ni ken für Pro dukt- und Pro duk tions da ten ziel te ein Teil ver such auf die Eva lua ti on die ser al ter na -
ti ven Vi sua li sie rungs for men ab (Ab bil dung 2). Zur Durch füh rung die ses Teil ver su ches wur den
die drei be schrie be nen Dar stel lungs wei sen Bau dia gramm, Kris tal lo gramm und Na vi ga tor sicht
mit Da ten be stän den des PPM ge füllt. Die Dar stel lun gen des Baum dia gramms und des Kris tal lo -
gramms wur den mit ei ner zwei fa chen Zoom funk ti on ver se hen, um den Ver suchs per so nen so -
wohl eine Über sicht als auch eine ab ge stuf te De tail sicht zu er mög li chen. Die zu er fül len de Ar -
beit sauf ga be be stand da rin, je weils sechs un ter schied li che In for ma tio nen zu su chen und in ein
elek tro ni sches Pro to koll zu über tra gen. Er fasst wur de da bei le dig lich das Auf fin den der In for -
ma ti on, die Über tra gung in das Pro to koll wur de hin ge gen nicht be rück sich tigt.

2.1 Durchführung der Untersuchung
In ei ner Un ter su chungs rei he mit 20 Ver suchs per so nen wur de mit Hil fe der Blick re gi strie rung
über prüft, in wie weit die ent wi ckel ten Vi sua li sie rungs tech ni ken auf die Pro dukt- und Pro duk -
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tions da ten be stän de die For de run gen nach ei ner be nut zungs freund li chen Dar stel lung und nach
ei nem schnel len, in tui ti ven Zu gang er fül len. Für die Durch füh rung der Un ter su chung wur den
Ver such per so nen aus un ter schied li chen In du strie un ter neh men mit Er fah run gen in den Tä tig -
keits fel dern Ar beits-, Pro duk tions- und Fer ti gungs pla nung ein ge setzt. Alle Ver such per so nen
wa ren männ lich und er fah ren in Bild schirm ar beit. 

Ab bil dung 3 zeigt das Un ter su chungs kol lek tiv der ex pe ri men tel len Un ter su chun gen. Die Un -
ter su chun gen wur den in fach un ab hän gi ge und fach spe zi fi sche Un ter su chun gen (hie run ter fällt
auch die in die sem Bei trag nä her be trach te te Un ter su chung) un ter teilt. In der fach un ab hän gi gen
Un ter su chung mit 20 Stu den ten wur den die prin zi piel len Mög lich kei ten zur Dar stel lung von
Ob jekt men gen und der Dar stel lung von Be zie hun gen ana ly siert. Die fach spe zi fi schen Un ter su -
chun gen bau ten auf die ser ers ten Un ter su chungs pha se auf und un ter such ten u.a. die oben be -
schrie be nen Dar stel lungs ar ten ver schie de ner Sich ten auf die Da ten be stän de so wie die Vi sua li -
sie rung der Ob jekt ver sio nie rung bzw. -his to rie.

Der Ver suchs ab lauf war bei je der Ver suchs per son gleich: Vor dem Be ginn des ei gent li chen
Ver su ches wur de mit Hil fe ei nes Seh test ge rä tes eine Un ter su chung der Seh schär fe so wie des
räum li chen Seh ver mö gens der Pro ban den durch ge führt. Für den ei gent li chen Ver such wur de
den Ver suchs per so nen das Blick re gi strie rungs ge rät an ge passt. Hier bei wur de ein SMI- Head -
moun ted Eye trac king De vi ce Sys tem (HED-II) der Fir ma Sen so Mo tor ic In stru ments ein ge setzt.
In ei ner Ver suchs zeit von un ge fähr 60 Mi nu ten muss ten die Ver suchs per so nen die oben be -
schrie be ne Ar beit sauf ga be er le di gen. Zum Ab schluss wur de von je der Ver suchs per son ein Fra -
ge bo gen aus ge füllt so wie mit ihr ein In ter view durch ge führt, um die sub jek ti ven Ein drü cke der
Ver suchs per so nen zu er fas sen.

2.2 Eingesetzte Untersuchungsmethoden
Das La bor für Kom mu ni ka tions er go no mie des In sti tuts für Ar beit wis sen schaft und Be triebs or -
ga ni sa ti on (ifab) der Uni ver si tät Karls ru he (TH) ist mit um fang rei chen Ana ly sein stru men ten
aus ge rüs tet, die für die Un ter su chung ge nutzt wer den konn ten (z.B. Blick re gi strie rung, Key stro -
ke-Recording, Seh test ge rät und Vi deo auf zeich nungs ge rä ten). Der Schwer punkt der Aus wer tun -
gen lag auf der Ana ly se der Blick punk te (Fi xa tio nen), die mit Hil fe der Me tho de der Blick re gi -
strie rung auf ge nom men wur den. Die se ver hal tens orien tier te Me tho de eig net sich ins be son de re
zur Ana ly se von Au gen be we gun gen wäh rend ei nes Pro blem lö sungs pro zes ses (u.a. Grie ßer
1995). Das ein ge setz te Blick re gi strie rungs sys tem hat sich be reits in an de ren Un ter su chun gen
be währt (u.a. Zülch, Fi scher, Paas, Sto was ser 1998; Gull berg, Holmqvist 1999). Die Funk tions -
wei se, der Auf bau des Sys tems und die Mess grund la ge soll an die ser Stel le nicht nä her er läu tert

340 Gert Zülch, Sa scha Sto was ser

Abb. 3:  Un ter su chun gen zur Vi sua li sie rung von Un ter neh mens da ten



wer den, da dies be reits an an de rer Stel le ge tan wur de (Zülch, Sto was ser 1999). Nä he re Aus füh -
run gen zu den Grund be grif fen und Mess grö ßen der Blick re gi strie rung sind auch bei spiels wei se
bei Zwe ri na (1992), Grie ßer (1995) und Röt ting (1999) zu fin den.

Mit tels Key stro ke-Recording wur den die In ter ak tio nen des Be nut zers in Form ei nes Rech ner -
pro to kolls auf ge zeich net (z.B. Grie ßer 1995). Da bei wird stan dard mä ßig ne ben der ei gent li chen
Ein ga be auch der zeit li che Ab stand zwi schen den er folg ten Ein ga ben pro to kol liert. Die se Me -
tho de eig net sich zur Ana ly se der tak ti len Ak tio nen ei nes Be nut zers mit tels Ta sta tur bzw. Maus.

Durch struk tu rier te In ter views wur den er gän zen de In for ma tio nen ab ge fragt, wie die de mo gra -
phi schen Da ten der Ver suchs per son so wie ihr Aus bil dungs stand und Er fah rungs be reich. Wei ter -
hin wur den de tail lier te In for ma tio nen über in di vi du el le Vor ge hens wei sen so wie sub jek ti ve Ein -
drü cke der Ver suchs per son er mit telt. Die struk tu rier ten In ter views die nen der Er fas sung von In -
for ma tio nen, die mit dem tech ni schen Ver suchs auf bau nicht ob jek tiv ge mes sen wer den kön nen.

Ne ben die sen ex pe ri men tel len Me tho den wur de das in frü he ren Pha sen des SFB ent wi ckel te
Eva lua tions ver fah ren PROKUS (Programm zur Durch füh rung kom mu ni ka tions er go no mi scher
Untersuchun gen) für die Be wer tung der Be nut zungs freund lich keit von Pro gramm sys te men ein -
ge setzt (Zülch, Sto was ser 2000).

3 Ergebnisse der experimentellen Laborstudie

3.1 Quantitative Ergebnisse
Be zo gen auf den in die sem Bei trag vor ge stell ten Teil ver such zeigt die Aus wer tung der Ver -
suchs rei he, dass die durch schnitt li che Be ar bei tungs zeit in Ab hän gig keit von der Dar stel lungs -
wei se sehr stark va ri iert. Im Ver gleich zur durch schnitt li chen Ge samt such zeit von 232 s, die mit
der Na vi ga tor sicht er reicht wur de, be nö tig ten die Ver suchs per so nen mit dem Baum dia gramm
durch schnitt lich fast das 1,6-fache und mit dem Kris tal lo gramm das 1,5-fache (Ab bil dung 4).
Be trach tet man den Me di an der Ge samt such zeit, so ver än dert sich al ler dings die Rang fol ge: Be -
zo gen auf den Me di an der Na vi ga tor sicht be trägt der Me di an des Baum dia gramms das 1,2-fache 
und der des Kris tal lo gramms das 1,4-fache. Die kür zes te Ge samt such zeit mit 123 s wur de mit
der Na vi ga tor sicht er zielt, ge folgt vom Baum dia gramm mit 145 s und dem Kris tal lo gramm mit
191 s. Die längs te Ge samt such zeit wur de mit dem Baum dia gramm, ge folgt von Kris tal lo gramm
und Na vi ga tor sicht er zielt. Be mer kens wert ist, dass die Stan dard ab wei chung beim Baum dia -
gramm das 2,4-fache und die beim Kris tal lo gramm das 1,8-fache der Stan dard ab wei chung der
Na vi ga tor sicht be tra gen.

Hin sicht lich der not wen di gen Maus ak tio nen (Ab bil dung 5) be nö tig ten die Ver suchs per so nen
beim Kris tal lo gramm durch schnitt lich 75 Klicks zur Lö sung der Such auf ga be, beim Baum dia -
gramm 63 Klicks und bei der Na vi ga tor sicht 51 Klicks. Die durch schnitt lich et was hö he re An -
zahl an Maus ak tio nen beim Kris tal lo gramm ge gen über dem Baum dia gramm lässt sich da mit er -
klä ren, dass die Ver suchs per so nen beim Kris tal lo gramm häu fi ger zwi schen den Zooms tu fen
wech sel ten. Be trach tet man die Stan dard ab wei chung, so fällt auch hier wie der der ge rin ge Wert
der Na vi ga tor sicht (13) im Ver gleich zu den Stan dard ab wei chun gen des Baum dia gramms (43)
und des Kris tal lo gramms (46) auf.
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Ab bil dung 5 lis tet die Mit tel wer te ty pi scher Kenn zah len der Blick re gi strie rung auf. Alle Da ten
be zie hen sich aus schließ lich auf den Iden ti fi ka tions pro zess des Auf fin dens ei nes ge such ten Ob -
jek tes (die Pro to kol lie rung wird nicht be ach tet). Durch den häu fi gen Wech sel der Zooms tu fen
wur de beim Kris tal lo gramm ein ge rin ge rer Blick weg zu rück ge legt als beim Baum dia gramm.
Durch die meist krei sen den Blick be we gun gen ist die ser Un ter schied (ca. 1 %) je doch nicht so
be deu tend wie der Un ter schied zwi schen Baum dia gramm und Na vi ga tor sicht (ca. 29 %). Be -
trach tet man den Me di an des zu rück ge leg ten Blick we ges, so ist der Un ter schied zwi schen der
Be trach tung des Baum dia gram mes (28459 mm) und dem Kris tal lo gramm (34191 mm) gra vie -
ren der. Bei der Na vi ga tor sicht weicht der Me di an (25775 mm) um ca. 25 % vom Me di an des
Kris tal lo gramms ab. Die Stan dard ab wei chun gen va ri ie ren von 17434 mm bei der Na vi ga tor -
sicht, über 28584 mm beim Kris tal lo gramm bis zu 38122 mm beim Baum dia gramm.

Die Fi xa tions ra te, d.h. die be trach te ten Ob jek te pro Zeit ein heit, gibt die Häu fig keit von Blick -
sprün gen wie der und stellt so mit ein Maß für die Un ru he im Blick ver hal ten dar. Sie ist da her ein
wei te res Kri te ri um, das die Rei hen fol ge der Eig nung der un ter such ten Dar stel lungs wei se für
Such auf ga ben un ter mau ert. Zieht man als wei te res Kri te ri um die Fi xa tions ra te hin zu, so zeigt
sich, dass das Kris tal lo gramm und die Na vi ga tor sicht die glei chen Fi xa tions ra ten auf wei sen. Die 
Fi xa tions ra te des Baum dia gram mes liegt über dem Wert der bei den an de ren Dar stel lun gen. Der
Me di an der Fi xa tions ra te liegt beim Kris tal lo gramm mit 3,4 bei ei ner Stan dard ab wei chung von
2,2 am nied rigs ten, ge folgt von der Na vi ga tor sicht mit 3,7 (Stan dard ab wei chung 1,6) und dem
Baum dia gramm mit 3,51 (Stan dard ab wei chung 2,7). 

Auch die durch ge führ ten In ter views zeig ten ein hel lig, dass die Na vi ga tor sicht bes ser als das
Kris tal lo gramm und das Baum dia gramm zur Durch füh rung von Such auf ga ben ge eig net ist. Le -
dig lich eine Ver suchs per son war der Mei nung, mit dem Kris tal lo gramm am be sten ar bei ten zu
kön nen. Alle an de ren ent schie den sich im Fra ge bo gen für die Na vi ga tor sicht.
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3.2 Folgerungen für die Gestaltung von Benutzungsoberflächen
In vor lie gen der Un ter su chung ging es um die Fra ge, wie gra phi sche Be nut zungs oberflächen ge -
stal tet wer den sol len, um den Be nut zern mög lichst in tui tiv und be nut zungs freund lich in du striel -
le Pro dukt- und Pro duk tions da ten an zu bie ten. Zu sam men fas send lässt sich aus den Er geb nis sen
der durch ge führ ten Un ter su chung schluss fol gern, dass zur Durch füh rung der vor lie gen den Auf -
ga be die Na vi ga tor sicht am be sten zur Vi sua li sie rung der Pro dukt- und Pro duk tions da ten ge eig -
net war. Dies zeigt sich nicht nur in den Mit tel wer ten der auf ge führ ten Kenn zah len, son dern auch 
in der im Ver gleich zu den an de ren Sich ten ge rin ge ren Streu ung der Kenn zah len. Die Ver mu -
tung, dass eine kom pak te Dar stel lung wie das Kris tal lo gramm Vor tei le ge gen über ei ner streng
struk tu rier ten Dar stel lung in Form des Baum dia gramms hat, wur de nicht be stä tigt. Auf grund der 
Aus wer tung der er mit tel ten Kenn zah len kön nen kei ne gro ßen Un ter schie de zwi schen die sen
bei den Sich ten fest ge stellt wer den. Aus den Un ter su chun gen kön nen als Ge stal tungs re geln u.a.
ab ge lei tet wer den:
• Eine all um fas sen de Sicht auf die Da ten be stän de ist we nig sinn voll. Des halb soll ten für vor her

klas si fi zier te Be nut zer grup pen spe ziell auf de ren In for ma tions be darf und Ar beits be reich ab -
ge stell te Sich te ver wen det wer den.

• In halt lich und lo gisch ge trenn te Da ten ka te go rien sol len in räum li chem Min dest ab stand von -
ein an der vi sua li siert wer den.

• Die hie rar chi sie ren de Da ten auf be rei tung ver ein facht das se man ti sche Ver ständ nis der Da ten -
ob jek te für den Be nut zer. Zur Vi sua li sie rung der Da ten ob jek te soll ten die Hie rar chien (z.B.
Un ter klas se „Dreh ma schi ne“ der Klas se „Ma schi nen“) be rück sich tigt wer den.

• Re la tio nen zwi schen den In for ma tio nen müs sen dem Be nut zer in ge eig ne ter Art und Wei se vi -
sua li siert wer den. Hier zu eig nen sich so wohl gra phi sche als auch textu el le Ge stal tungs ele -
men te.

• Bei der Ver wen dung von Sym bo len müs sen die se leicht un ter scheid bar sein, und ihre Be deu -
tung muss dem Be nut zer be kannt sein.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Eine Markt ana ly se zeigt, dass Da ten in kom mer ziel len ob jekt orien tier ten In for ma tions sys te men 
der zeit vor ran gig in Text form und Lis ten dar ge stellt wer den (Zülch, Fi scher, Kel ler, Sto was ser
1998). Die vor lie gen den ex pe ri men tel len Un ter su chun gen zei gen je doch, dass die se tra di tio nel -
le Form der Vi sua li sie rung nicht un be dingt die aus kom mu ni ka tions er go no mi scher Sicht wei se
be nut zungs freund lichs te Art der Dar stel lung ist. Da ge gen gibt es be reits in an de rem Zu sam men -
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hang gra phi sche Be nut zungs ober flä chen, die auf der Ba sis in ter ak ti ver, drei di men sio na ler Vi -
sua li sie rung ein Voll text-Retrieval er mög li chen. So las sen sich bei spiels wei se be reits Do ku -
men te und WWW-Seiten im In ter net ent spre chend ih rer Re le vanz zu ein an der im drei di men sio -
na len Raum ab bil den (Snowdon, Fah lén, Ste ni us 1996; Shnei der man 1998).

Heut zu ta ge ist meist un klar, bei wel chen Rah men be din gun gen eine drei di men sio na le Vi sua li -
sie rung Vor tei le bzw. Nach tei le ge gen über ei ner zwei di men sio na len Dar stel lung be sitzt (Gers -
hon, Eick, Card 1998). Zu künf ti ge For schungs ar bei ten auf dem Ge biet der Soft wa re-Ergonomie
müs sen sich des halb ver stärkt mit der be nut zungs freund li chen An wen dung drei di men sio na ler
Vi sua li sie rungs tech ni ken be schäf ti gen. Em pi ri sche Stu dien soll ten der ar tig kon zi piert und
durch ge führt wer den, dass sie Emp feh lun gen da rü ber aus spre chen, wel che Vi sua li sie rungs tech -
nik sich für eine spe zi fi sche Si tua ti on oder ein spe ziel les An wen dungs ge biet eig net (Shnei der -
man 1998).
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