
     
 

 
  

 
 
 

Design und räumliche Hypertextsysteme 
Die Forschung des iisys-Teams „Visual Analytics“ 

 
 

Hof, 10.10.2018 „Nein, wir sind keine Designer“, so war die erste Reaktion der 
Forschungsgruppe „Visual Analytics“ am Institut für Informationssysteme (iisys). Wie passt 
ein Artikel über die Arbeit dieser Forschungsgruppe in eine Spezialausgabe der campuls zum 
Thema Design? 
 
Die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Claus Atzenbeck beschäftigt sich mit intelligenten 
Benutzerschnittstellen, also mit der Verbindung von Mensch und Maschine. Den größten Anteil 
nehmen dabei grafische Oberflächen ein, die den Benutzer mit dem Computer kommunizieren lassen 
und vice versa. An einer zentralen Stelle unterscheidet sich jedoch die Software dieser iisys-Gruppe 
von den üblichen Programmen auf Desktop-Rechnern oder mobilen Geräten: Sie erschließt dem 
Rechner den sonst verborgenen Erfahrungsschatz des Benutzers. Dieses implizite Wissen wird oft als 
„Bauchgefühl“ wahrgenommen; es ist jene schlecht zu begründende Vorgehensweise, mit der ein 
Handwerker ein Problem löst, eine Büroangestellte eine neue, schwierige Aufgabe angeht oder mit 
der ein Computerexperte einen Softwarefehler sucht. Fragt man nach dem „Wieso?“, dann erhält man 
oft die Aussage, dass nur einem Gefühl gefolgt wurde. Eine genauere Erklärung bleibt meist aus. 
 
Weil der Erfahrungsschatz nur schwer und sehr zeitaufwändig zu formalisieren ist, wird es schwierig, 
dem Computer an diesem teilhaben zu lassen. Zwischen Mensch und Maschine entsteht eine Kluft, 
die das Wissen des einen vom Wissen des anderen trennt. 
 
Beginnen wir zuerst mit folgender Überlegung: Wie kann man den Erfahrungsschatz am besten 
ausdrücken? Oder anders gefragt: Wie kann man Ideen ausdrücken, die vage und nicht fertig gedacht 
sind, von denen wir anfangs noch nicht genau wissen, welche Rolle sie am Ende spielen werden? 
Formale, d.h. auf starre Regeln basierende Strukturen helfen nur wenig, da nach und nach weitere 
Beziehungen, die uns anfangs noch nicht bewusst sind, hinzukommen. Ein damit einhergehendes, 
ständiges Umstrukturieren würde sehr aufwändig und frustrierend sein. 
 
Aus diesem Grund beschränken wir uns beim Brainstorming nicht auf bestimmte explizite Strukturen, 
wie zum Beispiel ausschließlich einer Tabelle oder einer Liste. Stattdessen skizzieren wir unsere 
Ideen räumlich auf einer Flipchart, auf einer Tafel oder verwenden Zettel, die wir auf einem Tisch oder 
am Boden anordnen. Wir annotieren diese, ziehen Linien und Pfeile oder fügen sogar Abbildungen 
hinzu. Verwendete Farben und räumliche Anordnungen weisen auf Zusammengehörigkeit hin, 
die wir gut interpretieren können. Im Laufe der Zeit verändern sich dargestellte oder interpretierte 
Beziehungen, bis wir einen Zeitpunkt erreichen, an dem wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
 
Die Methoden, die wir beim Brainstorming anwenden, eigen sich ebenfalls gut, unseren 
Erfahrungsschatz, unser „Bauchgefühl“ zu erkunden, in Beziehung zu setzen und zu kommunizieren. 
 
Prof. Atzenbeck forscht mit seinem Team an Systemen, die es Benutzern in ähnlicher Weise erlauben, 
Informationen in Beziehung zu setzen und Wissen zu repräsentieren. Sie basieren auf einem 2D-
Raum (potentiell auch 2½D oder 3D), auf dem die Informationseinheiten wie Karten auf einem Tisch 
existieren. Der Benutzer kann sie anordnen, ihre Größe, Form oder Farbe ändern. Für Menschen ist 
es einfach, Beziehungen, die bei nahezu jeder Veränderung neu entstehen oder verschwinden, zu 
interpretieren. Das ist ähnlich wie bei den bekannten Hypertextsystemen (z.B. dem WWW), bei denen 
die Zusammengehörigkeit von Dokumenten mit Links dargestellt und navigierbar gemacht wird – 
allerdings basierend auf Raum und visuellen Attributen anstelle von Links. Deswegen werden diese 
Systeme auch „räumliche Hypertextsysteme“ (englisch „Spatial Hypertext Systems“) genannt. 
 
Spatial Hypertext ist also ein Medium, mit dem entstehende, sich ständig ändernde Strukturen vom 
Menschen ohne großen kognitiven Aufwand abgebildet werden können. Es ist ähnlich wie 
„Notizzettel“, die zum Skizzieren von Lösungsansätzen verwendet werden. Warum eine Idee 
 
 



     
 

 
  

 
 
 
 
geäußert wurde oder wie oder ob diese zur Lösung beiträgt, muss anfangs nicht weiter untersucht 
werden. Der Erfahrungsschatz von Mitarbeitern fließt auf diese Weise mit ein. 
 
Soweit bisher beschrieben ist die Software lediglich eine Art „Zeichenprogramm“, mit dem Ideen 
skizziert und angeordnet werden können. Der Rechner agiert lediglich als Werkzeug, das Stift und 
Papier ersetzt. Er hat kein Wissen darüber, wie die Ideen zusammengehören, d.h. assoziiert sind. Um 
dies zu erlangen, ist das Interpretieren des Raums nötig und zwar in ähnlicher Weise, wie es auch 
Menschen machen würden. Nur so kann der Rechner die dargestellten Gedanken des Menschen 
„verstehen“; und nur dann ist es möglich, dass der Rechner auf Basis dieses Wissens den Menschen 
unterstützt, indem er ergänzende Informationen bereitstellt. 
 
Die maschinelle Interpretation von räumlichen Hypertextstrukturen wurde ausführlich in der 
Dissertation von Dr. Thomas Schedel diskutiert. Er war Doktorand und später Postdoc im Team von 
Prof. Atzenbeck und folgte zum Wintersemester 2018 einem Ruf auf eine Professur an der 
Technischen Hochschule Nürnberg. Seine Softwarekomponenten analysierten die räumlichen, 
visuellen und zeitlichen Eigenschaften von Elementen und Interaktionen und errechneten daraus, wie 
und in welcher Qualität die unterschiedlichen Informationseinheiten zusammenhängen. Die 
Zielvorgabe war es, das Ergebnis der menschlichen Interpretation möglichst ähnlich zu machen. 
 
Damit wird die Möglichkeit für den Benutzer geschaffen, im Rahmen einer Problemlösung Ideen und 
Wissen zu skizzieren und aufzubauen; zudem kann das System die Zusammenhänge der Ideen 
erkennen. Letzteres ist bereits ein Aspekt einer „intelligenten“ Benutzerschnittstelle. Das System 
besteht aber noch aus weiteren Komponenten: den Wissensbanken (englisch „Knowledge Bases“). 
Dies sind aus vielen Quellen extrahierte und abgespeicherte Information. Die Quellen sind abhängig 
von den jeweiligen Anwendungsdomänen. Aus diesen Wissensbanken akquiriert das System zu den 
Ideen des Benutzers passende Informationen, errechnet geeignete Positionen im Raum und stellt 
diese dar. Der Benutzer wird damit auf weitere Ideen hingewiesen, von denen er welche übernehmen 
kann. Das semantisch sinnvolle Positionieren von Vorschlägen des Computers ist aktuell Thema der 
Dissertation von Daniel Roßner, der ebenfalls in der Forschungsgruppe „Visual Analytics“ arbeitet. 
 
Damit werden Mensch und Rechner zu zwei „Spielern“, die sich Zug um Zug einer optimalen 
Problemlösung nähern. Computer und Mensch machen jeweils das, was sie am besten können: Der 
Rechner analysiert sehr große Datenmengen, die er dann strukturiert und zur späteren Verwendung 
in die Wissensbanken schreibt; der Mensch nutzt seinen Erfahrungsschatz, um kreativ zu Lösungen 
von Problemen zu kommen. Der Raum agiert dabei als intelligentes Medium – ein Fenster, durch 
welches zum einen das System die Ideen des Benutzers erkennt und deren Beziehungen interpretiert 
und zum anderen dem Benutzer vom System passende weitere Ideen vorgeschlagen werden. 
 
Die Interaktionen der Benutzer und die Beziehungen, die dieser explizit oder implizit erstellt, können 
zudem in speziellen Wissensbanken abgespeichert werden. Damit steht dem System das 
ausgedrückte Wissen von Mitarbeitern unabhängig von Ort und Zeit zur Verfügung – auch nach deren 
Ausscheiden aus dem Unternehmen. 
 
Die in der Forschungsgruppe entwickelten Technologien sind in einer Referenzimplementierung 
vereint: „Mother“ ist der Name des gesamten Systems, das aus drei Ebenen besteht: „Midgard“ 
beinhaltet die Komponenten, die mit der Benutzerschnittstellen zu tun haben; „Asgard“ fasst die 
intelligenten Module zusammen und in „Hel“ finden sich die Wissensbasen. 
 
Bis dato wurde Mother in unterschiedlichen Projekten eingesetzt und mit unterschiedlichen 
Fragestellungen weiterentwickelt; weitere sind geplant. Besonders ist das vom BMBF geförderte 
Projekt „HEIMDALL – intelligente Benutzerschnittstelle“ zu nennen, bei dem es um die Erstellung einer 
intelligenten, grafischen Programmierumgebung ging. Im Rahmen eines bis Ende 2018 laufenden 
Projekts, das in Kooperation mit der Kronacher Firma Loewe durchgeführt wird, wird ein intelligentes 
Werkzeug erstellt, mit dem Benutzer individuell ihren Medienbedürfnissen nachkommen können. Für 
dieses Projekt konnte Fadwa Sakr, die vormals an der German University in Cairo studierte und 
 
 



     
 

 
  

 
 
 
 
arbeitete, gewonnen werden. Das Projekt „IWInxt – Intelligentes Wartungssystem für die Industrie 4.0“ 
startet Anfang 2019 für die Dauer von drei Jahren. Es ist für eine weitere Promotion ausgelegt und 
erweitert das System Mother, sodass dieses auch zur Wartung von Industrieanlagen eingesetzt 
werden kann. 
 
Vor allem IWInxt beschreibt eindrucksvoll, wie maschinell verfügbare Informationen und das Wissen 
erfahrener Mitarbeiter im Rahmen einer engen Kooperation zwischen Mensch und Maschine einander 
ergänzt. Das ist gegen den Trend von vielen anderen Industrie-4.0-Projekten, die als Ziel 
ausschließlich intelligente Maschinen sehen und den Mitarbeiter zum Ausführenden maschineller 
Anweisungen degradieren. Für IWInxt werden die Fähigkeiten von Mensch und Computer als sich 
ergänzend betrachtet. Erfahrene Mitarbeiter bleiben für das Unternehmen genauso wichtig wie 
schnelle Rechner. 
 
Anerkennung erhielt die Forschungsgruppe um Prof. Atzenbeck mit dem Forschungsantrag zu IWInxt, 
der als einer der besten im Rahmen einer Ausschreibung des Bayerischen Kultusministeriums eine 
Förderzusage erhielt. 
 
„Nein, wir sind keine Designer“ – diese Aussage ist wohl wahr, handelt es sich primär um Themen aus 
der Informatik. Dennoch nimmt die grafische Schnittstelle eine Schlüsselrolle ein. Die Frage nach 
geeigneten Medien und Interaktionen ist größtenteils eine Frage des Designs. Dieses kann den 
Menschen in seiner Kreativität fördern oder aber auch hemmen. Es kann Einschränkungen von 
behinderten oder älteren Menschen ausgleichen oder ihnen den Zugang zu passenden Informationen 
verwehren. Deswegen spielt Design bei den Themen der Forschungsgruppe „Visual Analytics“ eine 
bedeutende Rolle. 
 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281/409-6151 
E-Mail: anne-christine.habbel@iisys.de 
 
 
Über das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
 
Das Institut für Informationssysteme ist die zentrale Forschungseinrichtung der Informatik an 
der Hochschule Hof. Es wird mit Mitteln des Freistaates Bayern, der Oberfrankenstiftung und 
der Europäischen Union finanziert. Das iisys konzentriert sich auf integrierte 
Informationssysteme in einem betrieblichen Umfeld sowie in den Bereichen zivile Sicherheit 
und Gesundheit. Schwerpunkt ist dabei aktuell das Thema „Industrie 4.0“. Die 
Forschungsgruppen arbeiten zu diesem Thema Hand in Hand mit Netzwerkpartnern, um 
auch komplexe fachübergreifende Anforderungen zu bewältigen. Ziel ist es, neue 
Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, die unmittelbar im Unternehmen genutzt 
werden können. Die Software- und Systemhäuser agieren dabei als Multiplikatoren, so dass 
die Weiterentwicklung bzw. der Service über den kompletten Produktlebenszyklus 
sichergestellt sind. 
 
 
http://www.iisys.de 


