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Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird ein prototypisches System vorgestellt, das einen 
wissensbasierten Ansatz zur Präsentation von Daten und Datenstrukturen realisiert: PreNet 
(Presenting Networks of Object Structures). Die zu visualisierenden Daten werden von einem 
Retrievalsystem geliefert, das sie aufgrund einer Anfrage an eine objektorientierte Datenbank 
selektiert hat. Das Anfrageergebnis ist im Grunde ein Teilausschnitt aus der Datenbank. Diese 
Form spiegelt jedoch die interne, formale Struktur der Datenbank wieder und ist deshalb, 
besonders für den gelegentlichen Benutzer, schwer verständlich. 
Viele benutzerfreundliche Systeme zur Präsentation von Ergebnissen eines 
Datenbank-Retrievals begnügen sich entweder damit, Daten und Datenstrukturen einer 
Datenbankanfrage auf eine Menge vorgegebener, graphischer Objekte abzubilden, oder halten 
als Teil der Datenbank zu jedem Datum genau eine Präsentationsform. Die Aufgabe des 
Presentation Managers PreNet ist es jedoch, die gelieferten Datenbankobjekte in eine auf die 
Anfrage und die Daten bezogene Darstellungsform zu bringen und zu visualisieren. Dabei sollen 
sowohl die Dateninhalte als auch die Datenstnikturen in geeigneter Weise in der Darstellung 
präsentiert werden. 
Die Daten werden in Form von Mappen 2 1/2D präsentiert und die Strukturen durch Graphen 
dargestellt, wozu Wissen über die Anwendung und den aktuellen Fokus verwendet wird. 

1 Motivation 

Im Rahmen der Entwicklung einer Benutzungsschnittstelle für ein Retrievalsystem soll ein Presentation 
Manager realisiert werden. Die erste Anforderung ist, daß die generierten Darstellungen von 
Retrieval-Ergebnissen für den Benutzer leicht verständlich sein müssen. Zweitens muß das Wesentliche, 
also der Fokus der Anfrage, durch die Wahl entsprechender Darsteilungsmittel hervorgehoben sein. Deshalb 
haben wir den Schwerpunkt unserer jetzigen Arbeit auf graphische, netzartige Darstellungsformen gelegt, da 
diese Präsentationsformen den Anforderungen weitgehend entgegenkommen. 
Wie Larkin in [I I ]  mit Hilfe von Beispielen zeigt, ist in vielen Fällen eine graphische Präsentation besser als 
eine durch Listen oder durch eine andere sequentielle Präsentationsform, weil der Benutzer bestimmte Daten 
schneller finden, wiedererkennen und verstehen kann. 
Böcker [3] begründet den Vorteil der Visualisierung damit, daß der Mensch ein sehr gut ausgeprägtes 
Visualisierungsvermögen besitzt. Nach Ansicht dieser Autoren liegt der Vorteil der graphischen 
Visualisierung gegenüber einer formalen, propositionalen Präsentation darin, daß Wahrnehmung und 
Schlußfolgerung von graphischen Visualisierungen einen geringeren kognitiven Aufwand erfordern. Die 
graphischen Präsentationen können leichter Aspekte der Datenstruktur unmittelbar wahrnehmbar darstellen 
als propositionale Repräsentationen. 



2 Verwandte Arbeiten 
Es werden nun zwei Systeme im Bereich der automatischen Präsentation vorgestellt, die wichtige Aspekte 
für den Entwurf und die Entwicklung von PreNet lieferten. Es handelt sich um das Konzept des Systems APT 
von Mackinlay und um das Integrated Interface System von Arens, Miller, Shapiro und Sondheimer arn ISI. 

Mackinlay [12] beschreibt das Konzept von APT, einem Prototypen zur automatischen Generierung von 
statischen 2D Präsentationen relationaler Informationen. Es handelt sich um ein von der Applikation 
unabhängiges Präsentationssystem. Seine Ziele sind, (i) Darstellungen zu generieren, die keine Information 
implizieren, die nicht in den Daten enthalten ist und (ii) die 'wirkungsvollste' Präsentation zu finden. Dazu 
entwickelte Mackinlay einfache, atomare, graphische Sprachen und Kompositionsoperatoren, die ihm 
zusammen erlauben, Relationen durch die graphischen Sprachen zu kodieren. Balkendiagramme, 
horizontale und vertikale Achsen, Bäume, Tortendiagramme, Karten und Netzwerke sind Beispiele für 
verschiedene graphische Sprachen. 
Aus seinen Beobachtungen zum Aufwand bei Interpretationen von graphischen Darstellungen leitet er eine 
Rangfolge ihrer visuellen Eigenschaften für die verschiedenen Datenrnengen her. Die Daten werden in drei 
Wertebereichskategorien eingeteilt: kontinuierliches Intervall, geordnete und ungeordnete Wertemenge mit 
einer festen Anzahl an Werten. Für jeden dieser Wertebereiche hat Mackinlay festgelegt, wie gut die 
verschiedenen graphischen Sprachen die Werte darstellen können. Zum Beispiel werden die Werte eines 
kontinuierlichen Wertebereiches exakter wahrgenommen, wenn sie durch unterschiedliche Längen 
dargestellt werden, als wenn sich die Darstellungen der Werte durch verschiedene Farbsättigungen 
unterscheiden. 
Irn wesentlichen beschränken sich die Anwendungsbeispiele, die mit AFT produziert wurden, auf Business 
Graphiken, die aus ein- und zweistelligen Relationen erzeugt werden. Mackinlay verweist zwar darauf, daß 
Bäume, azyklische Graphen und Netzwerke Informationen durch Verbindungen präsentieren, seine Arbeit 
läßt aber offen, wie netzartige Darstellungen aus Knoten und Kanten dargestellt werden können. 

Arens beschreibt in [I], wie im Integrated Interface System mittels wissensbasierter Techniken dynamisch 
Displays generiert werden können, in denen verschiedene Präsentationsmodi integriert sind. Bei den 
Darstellungen handelt es sich um Kartendarstellungen, die u.a. durch Icons und Zeichenketten erweitert 
werden können. Das System baut auf zwei Modellen auf, dem application model und dem interface model. 
Das Applikationsmodell beinhaltet alle Objekte, Kategorien und Aktionen der Anwendungsdomäne, und die 
Beziehungen zwischen diesen. Das Interface-Modell beschreibt die vorhandenen Präsentationsobjekte und 
deren Aktionen in einem zweiten einheitlichen Modell, um die Integration der verschiedenen 
Darstellungsmodi in einem Display zu ermöglichen. Neben den bereits erwähnten Kartendarstellungen sind 
auch Texte und Icons typische Objekte des Interface-Modells. Mögliche Aktionen sind Löschen, Generieren, 
Bewegen und Strukturieren. Im Gegensatz zum Applikationsmodell wird das Interface-Modell nicht für jede 
Applikation neu entwickelt, sondern nur einmal. Beide Modelle wurden in NIKL, einem K L A N E  Derivat, 
implementiert [6]. 
Die Verbindung der beiden Modelle wird durch Regeln realisiert. Die Regeln bilden Objekte des 
Applikationsmodells auf Objekte des Interface-Modells ab. Beispielsweise werden in der beschriebenen 
Applikation, ein Marineinformationssystem über u.a. Positionen und Verfügbarkeiten von Schiffen, 
Standorte auf Koordinatenpunkte der Karte abgebildet. 
Es wird zwischen anwendungsabhängigen, low-level Regeln und anwendungsunabhängigen, high-level 
Regeln unterschieden. Ein Beispiel für eine anwendungsabhängige Regel ist: '7'0 request a choice among 
alternatives when the cardinality is large, use a fill-in-the-blank form; otherwise use a menu.", während "If 
the ship X is a disabled ship, then coloration is red" ein Beispiel für eine anwendungsabhängige Regel ist. Die 
Regeln zusammen mit dem Interface-Modell gewährleisten die Integration der verschiedenen 
Präsentationsmodi in einer Darstellung. Die eigentliche Generiemng der Präsentation gliedert sich in die drei 
Teile: (i) Identifizieren der entsprechenden Kategorien des Applikationsmodells an Hand der darzustellenden 
Daten, die in Form von Propositionen vorliegen, (ii) Auswahl der Regeln, die auf diese Kategorien 
angewendet werden, unter Berücksichtigung von Anforderungen an die Präsentation und (iii) Anwenden der 
Regeln, wobei die Objekte der Applikation in geeignete Präsentationsformen überfuhrt werden. Das 
Ergebnis wird durch Gerätetreiber interpretiert und zwecks Darstellung an die verschiedenen Subsysteme, 
wie beispielsweise Textgenerator und Kartengenerator, weitergegeben. Im Gegensatz zu diesem 
Systementwurf enthält das Applikationsmodell von PreNet nicht Wissen über den Anwendungsbereich, 



sondern die darzustellenden Daten. Das Wissen über den Anwendungsbereich wird dagegen in einer 
Anwendungswissensbasis gehalten. 

3 Environment von PreNet 

PreNet entsteht im Rahmen des Projektes Cogito, in dem eine Benutzungsschnittstelle für ein 
Datenbanksystem entwickelt wird, die sich an der zwischenmenschlichen Kommunikation orientiert. Der 
theoretische Hintergrund stammt aus der Kognitionspsychologie, der künstlichen Intelligenz und der 
pragmatischen Linguistik. 
Die Aufgabe von PreNet besteht darin, eine geeignete Darstellung für das Ergebnis einer Benutzeranfrage an 
die Datenbank zu finden und zu präsentieren, das vom Knowledge Explorer geliefert wurde. Beim 
Knowledge Explorer [9] handelt es sich um ein Unterstützungssystem für den Retrieval auf einer 
objektorientierten Datenbank. Es unterstützt den Benutzer, die entsprechend seiner Sicht des 
Anwendungsbereiches formulierte Anfrage auf das Schema einer gegebenen Datenbank abzubilden, Dazu 
benutzt es eine Wissensbasis mit Konzepten des Anwendungsbereiches und eine Metadatenbank mit 
Informationen über die Struktur der Datenbank. 
Gegenwärtig enthält der Anwendungsbereich komplex strukturierte, bibliographische Daten, die in der 
Framesprache CRL [7] modelliert wurden. C U b j e k t e  bestehen aus Slots, die entweder atomare Werte 
oder Referenzen auf andere Objekte enthalten. Bei Objekten unterscheidet man Klassen und Instanzen, 
wobei jede Instanz einer Klasse zugeordnet ist. 

4 Design-Aspekte der Präsentation 

Dieses Kapitel diskutiert die wesentlichen Entscheidungen, die beim Entwurf des ersten PreNet-Prototypen 
getroffen wurden. Die Entscheidungen betreffen die Wahl der Präsentationsform, der Dimensionaiität und 
die der Darstellungsmetapher. 

Das Resultat einer Datenbankanfrage, das PreNet darstellen soll, besteht aus Klassenbeschreibungen und 
Instanzenbeschreibungen. Die Klassen sind quasi die Behälter der Instanzen, wobei jede Instanz zu einer 
Klasse gehört. Da der Mensch Elemente geordneter Mengen leichter erkennen kann, werden die Instanzen 
nach einem geeigneten Ordnungskriterium, zum Beispiel alphabetische Reihenfolge eines Attributs, in 
ihrem Behälter angeordnet. Um die kognitive Kompatibilität zwischen Darstellung und darzustellenden 
Strukturen zu erhöhen, soll eine Metapher für die Darstellung verwendet werden (cf. [15]). Die Metapher zur 
Darstellung der Daten muß die folgenden verschiedenen Anforderungen erfüllen. Von der Benutzerseite 
wird die Möglichkeit verlangt, daß die dargestellte Information mit wenig Aufwand durchgesehen werden 
kann und gegebenenfalls auf Wunsch hin vollständig präsentiert wird. Die technischen Forderungen 
verlangen, daß die Darstellungen auf dem Bildschirm platzsparend und schnell berechenbar sind. 
Im Bürobereich ist seit langem ein manuelles Ablagesystem im Einsatz, das diese Anforderungen erfüllt -die 
Hängeregistratur. Die Information wird wohlorganisiert auf einzelne Hängemappen verteilt, wobei jede 
Mappe mit einem Reiter versehen ist. Die Außenseite der Hängemappe dient dazu, weitere 
Kurzinformationen über den Inhalt der Mappen aufzunehmen. Die Mappe selbst nimmt relativ wenig Platz 
ein. Der Benutzer nutzt die Bemerkungen auf den Hängemappen und die Reiterinfonnation, um schnell eine 
Vorstellung vom Mappeninhalt zu bekommen und um dann die Mappen auszuwählen, auf deren 
vollständigen Inhalt er zugreifen möchte. Wir verwenden daher die entsprechende Metapher, wobei 
Operationen, die in der realen Welt möglich sind, auch in PreNet erlaubt sein sollen. Dabei entsprechen die 
Hängeregistraturen den Klassen und die Mappen den Instanzen. Wie in der realen Welt werden die Mappen 
optisch hintereinander angeordnet (Abbildung 2). 
Die Grenze der Anwendbarkeit einer Metapher zeigt sich meist dadurch, daß nur bestimmte Aspekte des 
Systems von ihr abgedeckt werden. In der virtuellen Systemwelt dagegen sind auch irreale Operationen 
möglich, die außerhaib der Metaphernwelt liegen. Im folgenden Kapitel wird beispielhaft eine Operation 
vorgestellt, die Beziehungen zwischen einzelnen Mappen sichtbar machen kann, wie es in der realen Welt 
nicht möglich ist. 



Als eine geeignete Darstellungsform für ein Ergebnis des Datenbankretrievals werden netzartige 
Darstellungsformen, wie Graphen, verwendet. Graphen bestehen aus Knoten und Kanten, wobei die Knoten 
komplex, d.h. wieder eine Struktur, sein können. Solch erweiterten Graphen wurden gewählt, da diese 
üblicherweise bereits zur Darstellung von abstrakten Situationen benutzt werden. Zum Beispiel beschreibt 
ein Soziogramm die Beziehungen von Gruppenmitgliedern zueinander, wobei die Knoten die 
Gruppenmitglieder und die Kanten zum Beispiel die Art des Umgangs repräsentieren. Irn Bereich der 
Informatik wurden abstrakte Graphen durch Entity-Relationship Darstellungen, Semantische Netze, 
Objekthierarchien und viele andere bekannt. 

Um eine Entscheidung bzgl. der Dimensionalität der Darstellungen treffen zu können, müssen die Vor- und 
Nachteile von 2D und 3D einander gegenübergestellt werden. Ein Vorteil von 3D Layouts ist, daß sie auf 
einem 2D Bildschirm kompaktere Darstellungen von Graphen liefern als 2D Darstellungen. Da die z-Werte 
in 3D Darstellungen kontinuierlich sind, kann eine bessere Tiefeninformation erzielt werden. 
Eines der wenigen 3D Präsentationssysteme ist SemNet [SI. Es präsentiert 3D Darstellungen in Fisheye 
View. Wie das Ergebnis der Untersuchungen zur Darstellung großer Datenbanken zeigte und es auch die 
vorgestellten Bilder erkennen lassen, ist die 3D Darstellung für abstrakte Graphen wenig geeignet. Dies 
beruht im wesentlichen darauf, daßes sich bei dreidimensionalen Graphen selten um intuitive, leicht lernbare 
Darstellungen handelt. 
Die Vorteile der 2D und 3D Darstellungen vereinigen sich in der 2 1/2D Darstellung. In der 2 1/2D 
Darstellung werden die X-y Ebenen üblicherweise in der dritten Dimension diskret angeordnet. Es entsteht 
ein Stapel von 2D-Ebenen. 
Wie der Bildschirmentwurf in Abbildung 2 zeigt, werden in PreNet nur die Datenobjekte 2 1/2D dargestellt. 
Die Darstellung der Beziehungen zwischen den Datenobjekten ist 3D, wodurch die Abbildungen 
übersichtlich bleiben. 
Um Verwechslungen mit anderen Systemen, zum Beispiel Hypertextsystemen, vorzubeugen, die aufgrund 
von graphischen Ähnlichkeiten bezüglich der Darstellungen entstehen könnten, werden die wesentliche 
Merkmale von PreNet zusammengefaßt: (i) PreNet erzeugt die graphischen Objekte, d.h. die Knoten und 
Kanten, und nicht der Benutzer, (ii) die Daten von PreNet sind sehr stark und in unterschiedlichen 
Abstraktionsstufen strukturiert und (iii) die Kanten und Knoten von PreNet sind typisiert. 

5 Funktionalität und Implementation 

PreNet ist ein erster Prototyp des Presentation Managers, einer Komponente der im Projekt Cogito zu 
entwickelnden Retrievalschnittstelle, und sorgt für die graphische, netzartige Ausgabe der Daten. 
Da die Daten auf verschiedenen Abstraktionsstufen gesehen werden können, ergeben sich sich zwei 
Darstellungen: die Klassendarstellung und die Instanzendarstellung. In der Klassendarstellung 
symbolisieren die Knoten des Netzes die Klassen (Abbildung 1) und in der Instanzendarstellung die 
Instanzen der Klassen (Abbildung 2), wobei sich die Instanzen entsprechend ihrer Klassenzugehörigkeit 
gruppieren. Die Kanten stellen die Relationen zwischen den Klassen bzw. Instanzen dar. 
Die ersten beiden Abbildungen zeigen die Klassendarstellung und die Instanzendarstellung, die aufgrund der 
hier sprachlich paraphrasierten Benutzeranfrage 

"Welche Publikationen sind mit "Sehen" beschlagwortet? Zeige mir diese, deren Autoren und die 
anderen Schlagworte der miblikationen." 

generiert wurden. 
Eine besondere Instanz ist die virtuelle Sammelmappe weitere. Sie repräsentiert alle die Instanzen einer 
Klasse, die aus graphischen oder kognitiven Gründen nicht dargestellt werden konnten. Zeigt ein 
Beziehungspfeil, wie in Abbildung 2, auf das Objekt weitere, bedeutet dies, daß es noch Mappen gibt, die für 
die selektierte Publikation relevant sind, aus Platzmangel aber nicht gezeigt werden können. "2 von 55", wie 
in unserem Beispiel bei den Schlagworten, heißt: 2 weitere Schlagworte von 55 werden von 'amheim72' 
referenziert . 
Sowohl in der Klassendarstellung als auch in der Instanzendarstellung löst der Benutzer durch 
Menüselektion Operationen auf den dargestellten Objekten aus. Zu allen graphischen Objekten wird ein 
popupMenü angeboten. Bei der graphischen Operation move bewegt der Benutzer das ausgewählte Objekt 



I hat-schlagwort 

Abbildung 1 : Klassendarstellung 

Vergleichendes Sehen I 

sichtbar - unsichtbar . 
Abbildung 2: Instanzendarsteliung 

an eine andere Stelle, wobei die Verbindungslinien zwischen den Instanzen bzw. Klassen automatisch 
angepaßt werden. Es handelt sich dabei um eine Oberflächenoperation ohne Zugnff auf die 
Anwendungsdaten. Andere Operationen hingegen beziehen sich auf die Applikationsdaten, wie 
beispielsweise die roll-operation, die auf die Instanzendarstellung angewendet wird. Bei der roll-Operation 



ist es notwendig, die Klasse dieser Instanzen zu inspizieren und nachzusehen, welche weiteren Instanzen 
vorhanden sind, aber noch nicht dargestellt wurden. Am Bildschirm wird die Mappe an der vordersten 
Position entfernt und an die letzte Stelle gesetzt, wodurch die nachfolgenden Mappen um eine Position nach 
vorne rücken. 

Um eine Vorstellung von der Funktionaiität des Systems zu geben, werden folgende drei Operationen 
besprochen: show, Open, und sort. Die Operation Open auf einer Instanz bewirkt, daß der vollständige Inhalt 
der Mappe ausgegeben wird. Bei der sort-ration werden die Instanzen der Klasse nach einem 
angegebenen Sortierkriterium neu angeordnet. 
Die show-Operation hebt das selektierte Objekt von den anderen seiner Klasse graphisch ab und zieht alle 
seine Verbindungen zu den Instanzen anderer Klassen, zu denen eine Beziehung vorliegt. Dies wird nun an 
einem Beispiel erläutert. 
Auf die bereits bekannte Frage "Welche Publikationen sind mit "Sehen" beschlagwortet? Zeige mir diese, 
deren Autoren und die anderen Schlagworte der Publikationen." hin präsentiert das System die Abbildungen 
1 und 2. In der Instanzendarstellung ist die erste aufgeführte Publikation zusammen mit ihren Autoren und 
ihren Schlagworten exponiert dargestellt. Auf diese Weise erkennt der Benutzer die Strukturzusammenhänge 
der Instanzen und Klassen. Führt der Benutzer nun die show-Operation auf eine andere Publikation, zum 
Beispiel 'larkin87', aus, bedeutet dies, daß der Benutzer diese Publikation, deren Autoren und Schlagworte 
sehen will. Daraufhin wird larkin87 vollständig sichtbar gemacht und weiß unterlegt. Außerdem wird die 
zugehörige Autor-Mappe 'larkin' exponiert präsentiert und ebenso die zugehörigen Schlagwort-Mappen. 
Analog wird die show-Operation auf Instanzen anderer Klassen behandelt. Das Verhalten des Systems 
beruht auf dem Prinzip, daß immer das selektierte Objekt und, soweit möglich, alle in Beziehung stehenden 
Objekte nicht nur sichtbar, sondern auch hervorgehoben sein sollen. Unter Umständen führt das System 
roll-Operationen aus, um die durch die virtuelle Sammelmappe weitere aggregierten Objekte auf dem 
Bildschirm darzustellen. 
Der geschilderte Ablauf findet sich auch bei anderen graphischen Netzwerk-Editoren. Die Besonderheit von 
PreNet ist jedoch die Realisierung der Entwurfsentscheidungen aus Kapitel 4 durch eine erweiterbare 
Architektur, in der die Präsentationen die Verschiedenheit der Objekte, Klassen und Instanzen 
berücksichtigen können. Für erweiterbare Architekturen eignen sich objektorientierte Systeme besonders 
gut. Der PreNet-Prototyp basiert auf der sogenannten model-view-controller Architektur 
(MVC-Architektur) (cf. [8], [10]), die besonders für objektorientierte Programmierung geeignet ist. 

Irn folgenden wird die MVC-Architektur kurz erläutert und auf deren Vorteile eingegangen. Die 
MVC-Architektur besteht aus drei verschiedenen Komponenten (siehe Abbildung 3). Das model beinhaltet 
die Applikationsdaten, die in PreNet den Anfrageergebnissen entsprechen. Die view schließt alle die 
graphischen Objekte ein, die zur Darstellung der Daten benutzt werden. So werden in PreNet beispielsweise 
die Mappen durch View-Objekte dargestellt. Die Objekte des controller stellen die Verbindung zwischen 
View- und Modell-Objekten her, wodurch die Benutzerinteraktion mit Modell und View realisiert wird. Das 
Auslösen von Aktionen aufgnind von Menüselektionen wird durch die Controller-Objekte verwaltet, die die 
entsprechenden Operationen im Modell und in der View initiieren. 

Die Trennung von Applikationsobjekten und Präsentationsobjekten bringt entscheidende Vorteile. Sie 
bewahrt die Repräsentation der Anwendungsdaten davor, zusätzliche Information verwalten zu müssen, die 
ausschließlich für das graphische Gestalten notwendig ist. Zum Beispiel enthält 'Autor', ein Objekt des 
Applikationsmodells, keine X-y Koordinaten, die angeben, wo das Icon von 'Autor' gezeichnet wurde. Alles 
was die Darstellung betrifft, wird von den View-Objekten verwaltet. Eine solche Modularität unterstützt die 
Verwaltung und erleichtert die Erweiterung des ganzen Systems. 
Durch die Spezialisierung von View-Objekten kann zum Beispiel eine 'Publikation', die ein Objekt im 
Modell ist, in der einen Darstellung als 'Buch', in einer anderen als 'Zeitschrift' dargestellt werden. Die 
Spezialisierung von Objekten bezieht sich auf die Darstellungsform und auf das Objektverhaiten und kann 
durch Vererbungsmechanismen implementiert werden. Die MVC-Architektur und ein objektorientierter 
Programmierstil unterstützen die Realisierung besonders. Auf diese Weise erhält man auch die Möglichkeit, 
spezialisierte Controller- und View-Klassen zu implementieren. Wenn ein Modell-Objekt mit 
verschiedenen Controller-View Paaren verbunden ist, kann man unterschiedliche Darstellungen derselben 
Ausgangsdaten erzeugen. 



Schließlich kann die MVC-Architektur um weitere Kontrollmechanismen erweitert werden, zum Beispiel 
um sogenannte Dämonen, die auf Veränderungen irn Modell reagieren, indem sie diese Änderungen an 
entsprechende View-Definitionen durchreichen. 

CRL 

Konverter 

I + Controller 
Model 

NeWS 

Abbildung 3: Die PreNet Architektur 

Im folgenden wird die Architektur des PreNet-Prototypen, die in Abbildung 3 vorgestellt wird, beschrieben. 
Die Funktionen von Modell, View und Controller, die Teil von PreNet sind, wurden bereits erläutert. Das 
Modell und der Controller wurden in der objektorientierten Sprache CLOS (Common Lisp Object System) 
implementiert, während für die View das objektorientierte Graphiksystem NeWS (Network extensible 
Window System), verwendet wurde ([4]; [ 131). 
Da der Knowledge Explorer die darzustellenden Daten als CRL-Objekte liefert, muß der Konverter diese in 
CLOS-Objekte des Modells umwandeln. Er baut die CLOS-Objekte und-Klassen anhand der Klassen- und 
Instanzenbeschreibungen des Knowledge Explorers auf. 
Der Controller verbindet die CLOS-Objekte des Modells mit den graphischen NeWS-Objekten der View. 
Die Controller- und View-Objekte tauschen ihre Messages über die LISP-NeWSSchnittstelle aus. 

6 Wissensbasierte Erweiterungen 

Das folgende Kapitel stellt nun weiterführende und zum Teil schon angelaufene Arbeiten vor. Die Arbeiten 
tragen dazu bei, daß die Präsentationen der Daten besser an die Art der Daten angepaßt werden. Ein 
gemeinsames Merkmal der folgenden Arbeiten ist auch die wissensbasierte Herangehensweise. Alle 
Arbeiten resultieren in einer Erweiterung des Controller, da er die Wahl der Präsentationsform steuert. 



6.1 Berücksichtigung des Fokus der Anfrage 

Die meisten Arbeiten auf dem Gebiet von Benutzungsschnittstellen fixieren sich auf die Abbildung der Daten 
und Datenstrukturen, wobei der Fokus der getätigten Benutzereingabe ignoriert wird. Unser Fokusbegriff 
wird in Anlehnung an Firbas und Sgall definiert (cf.[14]) und entspricht in unserem Projekt dem 
Thema-Rhema der Anfrage. Das Rhema ist die neue, nicht ableitbare Information und das Thema die 
ableitbare, d.h. bekannte, Information ist. Das Rhema wird meist durch das W-Fragewort bezeichnet. Zum 
Beispiel ist das Rhema der Anfrage "Welche Publikationen sind mit "Sehen" beschlagwortet? Zeige mir 
diese, deren Autoren und die anderen Schlagworte der Publikationen." zunächst durch das Fragewort welche 
festgelegt. Der Fokus liegt auf 'Publikationen' und das Thema auf 'Sehen'. Der zweite Satz präzisiert das 
Rhema durch Autoren und Schlagworte. 
Der Fokus, also der Informationskern der Anfrage, wird durch die Dialog Manager-Komponente des 
Projektes Cogito erkannt und an PreNet weitergegeben. Das Wissen über den Fokus dient PreNet dazu, die 
Daten des Anfrageergebnisses hervorzuheben, die sich auf den Fokus beziehen. Auf diese Weise wird die 
Aufmerksamkeit auf die relevanten Daten gelenkt und der Benutzer wird in seinem Such- und 
Erkennungsprozeß unterstützt. Die Hervorhebung des Fokus wird mittels der sogenannten graphischen 
Variablen realisiert. 

6.2 Die graphischen Variablen 

Der Begriff graphische Variable wurde erstmals von Bertin [2] geprägt und umfaßt im wesentlichen x- und 
y-Position, Farbe, Form, Größe, Intensität, Textur und Ausrichtung von graphischen Objekten. Graphische 
Variable haben einen starken Einfluß auf die menschliche Perzeption einer Darstellung. Durch ihre 
Veränderung kann die Wahrnehmung gesteuert werden. Beispielsweise zeigen verschiedene Formen, 
Größen und Ausrichtungen von Objekten ihre Zusammengehörigkeit an und welche Beziehungen zu 
anderen Objekten bestehen. 
Die folgenden zwei abstrakten Abbildungen zeigen beispielsweise 

a) Gruppenbildung durch Positionierung 
b) Gruppenbildung durch Form und Unterpppenbildung durch Ausrichtung der Elemente. 

Abbildung 4: Beispiele für Gruppenbildungen 

Mackinlay [12] vergleicht verschiedene graphische Variablen hinsichtlich des kognitiven Aufwandes, um 
entsprechende graphische Darstellungen zu interpretieren. Dabei setzt er auf Arbeiten von Cleveland und 
McGill auf. Das Ergebnis ist eine Rangfolge der Variablen, die angibt, wie gut die Variablen zur Kodierung 
geeignet sind (vgl. Kapitel 2). Unser Ziel ist es, durch Regeln die Anwendung der graphischen Variablen zu 
steuern. Bei der Spezifizierung dieser Regeln kann auf zahlreichen, empirisch abgesicherten Ergebnissen aus 
der Kognitionspsychologie aufgebaut werden. Beispielsweise enthält die Menge der gleichzeitig 
wahrnehmbaren1 verarbeitbaren Informationseinheiten 7 plus/minus 2 Elemente. Eine andere Erkenntnis 
besagt, daß die verschiedenen Repräsentationsformen, wie zum Beispiel die analoge und die propositionale, 
ineinander übersetzt werden. Ein weiteres kognitives Wahrnehrnungsphänomen ist die Bevorzugung 
bestimmter Syllogismen in menschlichen Denkprozessen. 



6 3  Icons 

Die Information, die der Presentation Manager präsentieren soll, besteht aus Klassenbeschreibungen und 
Objekten. Jede Klasse und jede Instanz soll auch durch ein Icon darstellbar sein, da Icons oft intuitiv und 
leicht erfaßbar sind [16]. Deshalb wird jedem Objekt der Anwendungsdomäne explizit ein Icon zugeordnet. 
Wie die Objekte sind die Icons dann - im Gegensatz zu dem in Kapitel 2 beschriebenen Integrated Interface 
System - Bestandteil des Anwendungswissen und nicht des Interface Models und werden deshalb in einer 
eigenen Wissensbasis gehalten. Da wir eine objektorientierte Wissensbasis verwenden, verringert sich durch 
Mehrfachverwendung vorhandener Icons der Aufwand bei Erweiterung des Anwendungswissens um einen 
neuen Begriff. Die entsprechende Erweiterung bei Icon-Zuordnung geschieht automatisch durch Vererbung 
des Icon vom Oberbegriff an den eingefügten Unterbegriff. Wenn ein Icon zwei verschiedene Objekte in einer 
Darstellung präsentieren muß, herrscht Mehrdeutigkeit. Um die Mehrdeutigkeit aufzuheben, kann entweder 
der Benutzer ein neues Iconimage angeben oder eines der Icons wird durch eine andere, geeignete und 
eindeutige Präsentationsform ersetzt. 

6.4 Charakterisierende Attribute der Instanzen 

Wie die Instanzendarstellung in der Abbildung 2 zeigt, stehen bereits auf jeder dargestellten Mappenhülle 
Informationen. Es handelt sich dabei um solche Informationen, die den Inhalt der Mappe arn besten 
charakterisieren. Die Attribute, die diese Werte enthalten, werden charakterisierende Attribute genannt. 
Beispielsweise sind die charakterisierenden Attribute von 'Publikation': 

- Autoren 
- Titel 
- Verlag 
-Ort 
- Jahr 
Das Objekt 'amheim72', eine Publikation in der Datenbank, wie in Abbildung 5 gezeigt ist, wird deshalb 
folgendermaßen dargestellt: 

I R. Arnheirn 

Anschauliches Denken 
Original '69 

M.DuMont Schauberg 

Abbildung 5: Mappenhülle von 'arnheim72' 

Ähnlich dem Wissen über Icons, handelt es sich auch hier um Anwendungswissen, das deshalb in der 
gleichen Anwendungswissensbasis wie die eben beschriebenen Icons gehalten wird. Das Prinzip der 
Vererbung ermöglicht auch hier eine leichte Erweiterung der Wissensbasis. Die charakterisierenden 
Attribute "Autoren", "Titel", "Verlag", "W und "Jahr" können beispielweise von der Klasse 'Publikation' 
an die Klasse 'Artikel in Buch' vererbt werden. Im allgemeinen haben die lokalen charakterisierenden 
Attribute höhere Priorität bei der Darstellung als die geerbten. Unter lokalen Attributen werden die 
charakterisierenden Attribute einer Instanz verstanden, die nicht geerbt wurden. Ein Eintrag auf der Mappe 
wird zum Teil durch den vorhandenen Platz auf der Mappe bestimmt. Andererseits kann es vorkommen, da13 
keine Werte für ein gerade relevantes Attribut in der zugrundeliegenden Datenbank vorhanden sind. Dann 
können andere Attribute auf die Mappe geschrieben werden, die zuvor keinen Platz gefunden hätten. 



7 Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wurde ein Präsentationssystem für ein Retrievalsystem vorgestellt, das im Gegensatz zu 
bekannten Systemen die Art der Daten und den Fokus der Anfrage in die Generierung der Präsentationen 
einbezieht. Dazu verwendet es Wissen über den Anwendungsbereich und Wissen über die Anwendung von 
graphischen Kodierungsmöglichkeiten, um die Wahrnehmung des Betrachters auf den Fokus der Anfrage zu 
lenken. 
Die offene Systemarchitektur des Prototypen ermöglicht sukzessive Erweiterungen, sodaß nicht nur weitere 
graphische Darstellungen für Anwendungsobjekte eingebunden werden können, sondern auch andere Modi 
wie beispielsweise Animation, Video-Icons und Audio-Ausgabe angewendet werden können. 
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