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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der visuellen Kontrolle raumplanerischer Entwürfe. Grundlage der Überlegungen ist das gegenwärtige Verfahren, der
Planungsprozess, das zur Erstellung der Entwürfe führt. Der Entscheidungsweg hin
zum endgültigen Ergebnis erfolgt zurzeit noch ohne Rechnerunterstützung. Die in
den Planungsprozess Involvierten stützen ihre Entscheidungen bspw. auf Pläne, eigene Erfahrungen und Statistiken und fertigen im Verlauf von Diskussionsrunden
verschiedene Entwürfe an. Dieser Ablauf ist komplex, aufgrund der eingehenden
Daten und der damit zusammenhängenden Diskussionen, und langwierig da erst
nach einigen Iterationsschritten ein Ergebnis vorliegt.
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nach einigen Iterationsschritten ein Ergebnis vorliegt.

Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Akteure durch eine Rechnerunterstützung schneller und zielgerichtet zu einer Entscheidungsfindung zu führen. Meine Untersuchung
des Anwendungsumfeldes hat ergeben, dass dies nur möglich ist, wenn zum Einen
das entstehende System in der Lage ist, die großen, heterogenen Datenmengen zu
verarbeiten und andererseits die Visualisierung der Ergebnisse in einer Form erfolgt,
die den Akteuren vom bisherigen Planungsprozess her bekannt ist. Die Visualisierung darf dabei keine bewertende Aussage treffen, sondern muss die Informationen
der Analyse neutral in einem dem Nutzer bekannten Format abbilden.
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Als Ansatzpunkt stellt sich der informelle Bereich der Entscheidungsfindung dar.
Es werden zwei Lösungswege aus dem Bereich der Clusteringalgorithmen verfolgt,
die die großen Datenmengen verarbeiten und analysieren. Als Ergebnis erhalten die
Akteure durch das Voronoi-Diagramm direkt einen Entwurf, der die Einschätzungen aller Akteure widerspiegelt und durch ein Übereinanderlegen mit der Karte des
Plangebietes dem klassischen Format im Rahmen des Planungsprozesses entspricht.
Dadurch wird die Akzeptanz der Rechnerunterstützung bei den Beteiligten des Planungsprozesses gesteigert. Sollte dieser Entwurf noch keine direkte Zustimmung
finden, kann über die entwickelte Informationsvisualisierung eine Anzeige und in
der Folge eine Anpassung der Eingangsgrößen erfolgen und somit sehr schnell ein
neuer Entwurf entwickelt werden. Die Visualisierung übernimmt dabei die Funktion der bisher in Papierform erstellten Pläne im Entscheidungsprozess und bietet
damit auch fachfremden Beteiligten eine visuelle Kontrollmöglichkeit der Qualität
des Entwurfes. Insgesamt werden mit dem Tool IKone die Akteure in Anlehnung
an die standardmäßigen Abläufe und visuellen Darstellungen mittels eines rechnergestützten Systems unterstützt.
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Einführung

Die moderne Informationsgesellschaft produziert in der heutigen Zeit in allen Anwendungsdomänen sehr große, heterogene Datenmengen. Diese entstehen in erster
Linie durch wissenschaftliche Experimente, Simulationen und Bestandsaufnahmen.
Die Daten dienen als Grundlage, weitere Überlegungen aufzunehmen sowie Berechnungen und Auswertungen durchzuführen. Die Heterogenität der Daten ergibt
sich vorrangig durch verschiedenartige Aufnahmeverfahren und Speicherkapazitäten in den einzelnen Anwendungsfeldern. Ein großes Problem im Umgang mit diesen heterogenen Datenmengen liegt in der Darstellung wesentlicher Merkmale der
Daten. Gezielte Lösungen dieses Problems werden in verschiedenen Anwendungsbereichen derzeit mit Methoden der Computergraphik entwickelt. Die Forschungsansätze der Computergraphik werden hierbei verknüpft mit den Anwendungen.
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Daten. Gezielte Lösungen dieses Problems werden in verschiedenen Anwendungsbereichen derzeit mit Methoden der Computergraphik entwickelt. Die Forschungsansätze der Computergraphik werden hierbei verknüpft mit den Anwendungen.

In der vorliegenden Arbeit werden im interdisziplinären Zusammenhang Lösungsansätze im Anwendungsfeld Raumplanung bearbeitet. Für diesen Bereich eröffnet
sich zurzeit ein immer breiteres Themenfeld. Der Bedarf an rechnerunterstützten
Entscheidungshilfen zur Beschleunigung bisheriger Arbeitsabläufe nimmt stetig zu.
Mögliche Beispiele sind vielfältig. Exemplarisch hierfür kann ein virtueller Rundgang genannt werden, der eingesetzt wird um Entscheidungen in der Stadtentwicklungspolitik zu einem Ziel zu führen, da die visuelle Aufbereitung der in Plänen
enthaltenen Daten die Vorstellungskraft der Entscheidungsträger stärkt.
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Viele Auswertungen in der Raumplanung werden aktuell von Hand erledigt, da für
Rechneranwendungen keine geeigneten Module auf dem Markt angeboten werden.
Die Bestandsaufnahmen in diesem Bereich erfolgen jedoch bereits rechnergestützt.
Vielfach existieren lediglich Insellösungen, die in getrennten Arbeitsschritten, nacheinander ausgeführt, zu einer Problemlösung führen. Die wachsende Komplexität
der Problemfelder erfordert detaillierte Lösungen. Hierzu zählt auch die Bereit-

Viele Auswertungen in der Raumplanung werden aktuell von Hand erledigt, da für
Rechneranwendungen keine geeigneten Module auf dem Markt angeboten werden.
Die Bestandsaufnahmen in diesem Bereich erfolgen jedoch bereits rechnergestützt.
Vielfach existieren lediglich Insellösungen, die in getrennten Arbeitsschritten, nacheinander ausgeführt, zu einer Problemlösung führen. Die wachsende Komplexität
der Problemfelder erfordert detaillierte Lösungen. Hierzu zählt auch die Bereit-

7

7

Kapitel 1

Kapitel 1

Einführung

Einführung

Die moderne Informationsgesellschaft produziert in der heutigen Zeit in allen Anwendungsdomänen sehr große, heterogene Datenmengen. Diese entstehen in erster
Linie durch wissenschaftliche Experimente, Simulationen und Bestandsaufnahmen.
Die Daten dienen als Grundlage, weitere Überlegungen aufzunehmen sowie Berechnungen und Auswertungen durchzuführen. Die Heterogenität der Daten ergibt
sich vorrangig durch verschiedenartige Aufnahmeverfahren und Speicherkapazitäten in den einzelnen Anwendungsfeldern. Ein großes Problem im Umgang mit diesen heterogenen Datenmengen liegt in der Darstellung wesentlicher Merkmale der
Daten. Gezielte Lösungen dieses Problems werden in verschiedenen Anwendungsbereichen derzeit mit Methoden der Computergraphik entwickelt. Die Forschungsansätze der Computergraphik werden hierbei verknüpft mit den Anwendungen.

Die moderne Informationsgesellschaft produziert in der heutigen Zeit in allen Anwendungsdomänen sehr große, heterogene Datenmengen. Diese entstehen in erster
Linie durch wissenschaftliche Experimente, Simulationen und Bestandsaufnahmen.
Die Daten dienen als Grundlage, weitere Überlegungen aufzunehmen sowie Berechnungen und Auswertungen durchzuführen. Die Heterogenität der Daten ergibt
sich vorrangig durch verschiedenartige Aufnahmeverfahren und Speicherkapazitäten in den einzelnen Anwendungsfeldern. Ein großes Problem im Umgang mit diesen heterogenen Datenmengen liegt in der Darstellung wesentlicher Merkmale der
Daten. Gezielte Lösungen dieses Problems werden in verschiedenen Anwendungsbereichen derzeit mit Methoden der Computergraphik entwickelt. Die Forschungsansätze der Computergraphik werden hierbei verknüpft mit den Anwendungen.

In der vorliegenden Arbeit werden im interdisziplinären Zusammenhang Lösungsansätze im Anwendungsfeld Raumplanung bearbeitet. Für diesen Bereich eröffnet
sich zurzeit ein immer breiteres Themenfeld. Der Bedarf an rechnerunterstützten
Entscheidungshilfen zur Beschleunigung bisheriger Arbeitsabläufe nimmt stetig zu.
Mögliche Beispiele sind vielfältig. Exemplarisch hierfür kann ein virtueller Rundgang genannt werden, der eingesetzt wird um Entscheidungen in der Stadtentwicklungspolitik zu einem Ziel zu führen, da die visuelle Aufbereitung der in Plänen
enthaltenen Daten die Vorstellungskraft der Entscheidungsträger stärkt.

In der vorliegenden Arbeit werden im interdisziplinären Zusammenhang Lösungsansätze im Anwendungsfeld Raumplanung bearbeitet. Für diesen Bereich eröffnet
sich zurzeit ein immer breiteres Themenfeld. Der Bedarf an rechnerunterstützten
Entscheidungshilfen zur Beschleunigung bisheriger Arbeitsabläufe nimmt stetig zu.
Mögliche Beispiele sind vielfältig. Exemplarisch hierfür kann ein virtueller Rundgang genannt werden, der eingesetzt wird um Entscheidungen in der Stadtentwicklungspolitik zu einem Ziel zu führen, da die visuelle Aufbereitung der in Plänen
enthaltenen Daten die Vorstellungskraft der Entscheidungsträger stärkt.

Viele Auswertungen in der Raumplanung werden aktuell von Hand erledigt, da für
Rechneranwendungen keine geeigneten Module auf dem Markt angeboten werden.
Die Bestandsaufnahmen in diesem Bereich erfolgen jedoch bereits rechnergestützt.
Vielfach existieren lediglich Insellösungen, die in getrennten Arbeitsschritten, nacheinander ausgeführt, zu einer Problemlösung führen. Die wachsende Komplexität
der Problemfelder erfordert detaillierte Lösungen. Hierzu zählt auch die Bereit-

Viele Auswertungen in der Raumplanung werden aktuell von Hand erledigt, da für
Rechneranwendungen keine geeigneten Module auf dem Markt angeboten werden.
Die Bestandsaufnahmen in diesem Bereich erfolgen jedoch bereits rechnergestützt.
Vielfach existieren lediglich Insellösungen, die in getrennten Arbeitsschritten, nacheinander ausgeführt, zu einer Problemlösung führen. Die wachsende Komplexität
der Problemfelder erfordert detaillierte Lösungen. Hierzu zählt auch die Bereit-

7

7

8

KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

8

KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

stellung von Visualisierungen der Interaktion verschiedener Parameter. Vor diesem
Hintergrund gewinnt der Bedarf an neuen Techniken und Tools zur Strukturierung
der enormen Datenmengen immer mehr an Bedeutung.
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Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene Anwendungsfälle im Bereich der
Raumplanung bearbeitet. Es werden spezifische Problemstellungen unter Zuhilfenahme von Clusteringalgorithmen untersucht. Die erzielten Ergebnisse werden mittels einer geeigneten Visualisierungstechnik dargestellt. Abschließend erfolgt eine
Einordnung des entwickelten Systems vor dem Hintergrund der Human Computer
Interaction.
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Einordnung des entwickelten Systems vor dem Hintergrund der Human Computer
Interaction.

Die Arbeit beginnt in Kapitel 2 mit einer Einführung in die beiden Themenfelder im
interdisziplinären Zusammenhang. Es wird eine Grobstruktur des Anwendungsgebietes aufgezeigt, aus der sich in der weiteren Detaillierung im Rahmen der Kapitel
2.1 und 2.2 die potentiellen Problemfelder erkennen lassen. Kapitel 2.3 beschreibt
die theoretische Vorgehensweise im Flächenmanagement, die alle zuvor getroffenen Vorgaben vereint. Daran schließt sich ein Einblick in die durch eigene Arbeiten
ermittelten Querbezüge der Raumplanung zur Computergraphik (Kapitel 2.4).
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Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Grundlagen aus dem Bereich der Computergraphik vor dem Hintergrund des Einsatzes der Methoden in der Raumplanung.
Zu Beginn wird in Kapitel 3.1 grundlegend auf die Visualisierungstechniken und
deren historische Entwicklung im Bezug zur Raumplanung eingegangen und somit
der Stand der Technik in diesem Bereich beschrieben. Daran schließt sich das Kapitel der Anwendungsbeispiele 3.2, das die eigenen Vorarbeiten im Anwendungsfeld
beschreibt, die letztlich zu verschiedenen Annahmen für die weitere Bearbeitung
geführt haben.
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Mit Kapitel 4 werden die bisher beschriebenen Grundlagen zusammengeführt und
die daraus folgenden Fragestellungen zu der konkreten Definition der Problemstellung zusammengeführt. Diese gliedert sich hierbei in die Bereiche „Eingangsgrößen“ (Abschnitt 4.1), „Analyse“ (Abschnitt 4.2) und „Visualisierung“ (Abschnitt
4.3). Die verschiedenen Problemstellungen des vorangegangenen Kapitels münden
in die Modellbildung in Kapitel 5. Die Modellbildung erfolgt auf Basis der zentralen Fragestellung, die zu Beginn des Kapitels definiert wird. Daraus ergibt sich
die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung einer computergestützten Entscheidungshilfe im Anwendungsfeld Raumplanung. Hierzu gehören die
Analyse der Eingangsgrößen und die Visualisierung der Analyseergebnisse.
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Die Möglichkeiten des Einsatzes von Clusteringalgorithmen zur Analyse im beschriebenen Problemfeld werden in Kapitel 6.1 dargestellt. Sie basieren auf bestehenden Clusteringansätzen, wie sie in Kapitel 6.2 beschrieben werden. Kapitel 6.3
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in die Informationsvisualisierung (Kapitel 7.2) an. Darauf baut in Kapitel 7.3 eine
Beschreibung der von mir umgesetzten Visualisierungsansätze auf.
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Kapitel 8 beschreibt die Berücksichtigung der Grundlagen der Human Computer
Interaction bei der Umsetzung des Tools IKone. In Abschnitt 8.1 werden die Problemstellungen dieses Teilgebietes der Computergraphik hergeleitet. In der Folge
werden die Grundregeln der Human Computer Interaction (Kapitel 8.2) beschrieben. Daraus ergibt sich im letzten Kapitel 8.3 die Umsetzung der Lösungen in diesem Bereich.
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Dieses Kapitel gibt einen Überblick der Einordnung der Arbeit in die beiden Themenfelder der Raumplanung und Computergraphik. Zu Beginn habe ich eine eigene Grobstruktur der beiden Themenbereiche erstellt. Damit soll ein erster Überblick über die zu bearbeitenden Arbeitsschritte gegeben werden. Daran schließt in
den Abschnitten 2.1 und 2.2 eine detaillierte Betrachtung der zuvor beschriebenen Grobstruktur an, die vor allen Dingen den Stand der Technik im Bereich der
Anwendung näher erläutert. Diese Betrachtung des Anwendungsfeldes kann unter
dem Gesichtspunkt vom Groben zum Detaillierten gesehen werden. Den Abschluss
dieser Grundlagenbeschreibung bildet der Planungsablauf in Kapitel 2.3, der in ein
erstes Fazit bezogen auf die weitere Arbeit mündet. In Abschnitt 2.4 erfolgt eine eigene Übersicht über die Methoden der Computergraphik. Diese schließt das Kapitel
der Einordnung der Arbeit ab.
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Die Raumplanung beschäftigt sich mit der flächenbezogenen Ordnung und Planung
des Raumes. Alle Überlegungen basieren auf den Grundsätzen der nachhaltigen
Entwicklung, die folgendermaßen definiert wird:

Die Raumplanung beschäftigt sich mit der flächenbezogenen Ordnung und Planung
des Raumes. Alle Überlegungen basieren auf den Grundsätzen der nachhaltigen
Entwicklung, die folgendermaßen definiert wird:

„Entwicklung ist dann nachhaltig, wenn sie den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und
ihren Lebensstil zu wählen“ [1].
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ihren Lebensstil zu wählen“ [1].
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Die nachhaltige Entwicklung in der Raumplanung wird in diesem Kontext durch die
Flächenentwicklung und hier die Flächenneuinanspruchnahme charakterisiert. Die
Zielkontrolle erfolgt über den Schlüsselindikator Flächenneuverbrauch pro Tag, der
von heute etwa 130 ha pro Tag auf 30 ha pro Tag im Jahr 2020 gesenkt werden soll.
Aufgrund dieser Vorgaben sind die Problemfelder vielschichtig und bedürfen einer
gezielten Herleitung.
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Analog Abbildung 2.1 wird die Raumplanung in eine fachliche und eine planerische Ebene unterteilt. Die planerische Ebene repräsentiert das gesetzlich verankerte,
raumbezogene deutsche Planungssystem mit seiner Struktur und den Instrumenten
zur Umsetzung sowie die maßnahmenbezogenen Fachplanungen [2]. Die fachliche
Ebene beschreibt die verschiedensten Themenfelder, die innerhalb der Raumplanung behandelt werden. In den Abschnitten 2.1 und 2.2 werden diese beiden Bereiche näher betrachtet.

Analog Abbildung 2.1 wird die Raumplanung in eine fachliche und eine planerische Ebene unterteilt. Die planerische Ebene repräsentiert das gesetzlich verankerte,
raumbezogene deutsche Planungssystem mit seiner Struktur und den Instrumenten
zur Umsetzung sowie die maßnahmenbezogenen Fachplanungen [2]. Die fachliche
Ebene beschreibt die verschiedensten Themenfelder, die innerhalb der Raumplanung behandelt werden. In den Abschnitten 2.1 und 2.2 werden diese beiden Bereiche näher betrachtet.

Raumplanung

Planerische Ebene
=
Planungssystem
Fachplanung
maßnahmenbezogen

Fachliche Ebene
=
Flächenentwicklung

Planerische Ebene
=
Planungssystem

Gesamtplanung
raumbezogen
(Europäische Raumplanung)

Planfeststellungen,
Nutzungsregelungen,
sonstige räumliche
Fachplanungen

Raumplanung

Fachplanung
maßnahmenbezogen
Planen im
Bestand

Neuplanung

Gesamtplanung
raumbezogen
(Europäische Raumplanung)

Planfeststellungen,
Nutzungsregelungen,
sonstige räumliche
Fachplanungen

Bundesplanung

Fachliche Ebene
=
Flächenentwicklung

Planen im
Bestand

Neuplanung

Bundesplanung

Landesplanung

Landesplanung

Regionalplanung

Regionalplanung

Kommunale
Bauleitplanung

Kommunale
Bauleitplanung

Abbildung 2.1: Ebenen der Raumplanung (eigene Darstellung)

Abbildung 2.1: Ebenen der Raumplanung (eigene Darstellung)

Das Instrument zur Umsetzung der Vorgaben innerhalb der Raumplanung ist der
Planungsprozess. Dieser wird in seiner klassischen Form in Kapitel 2.3 beschrieben.
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Parallel zur Einordnung der Arbeit in den raumplanerischen Zusammenhang, wird
die Arbeit analog Abbildung 2.2 in die Informatik und hier in den Bereich der Computergraphik mit der Modellierung und Visualisierung eingeordnet.

Parallel zur Einordnung der Arbeit in den raumplanerischen Zusammenhang, wird
die Arbeit analog Abbildung 2.2 in die Informatik und hier in den Bereich der Computergraphik mit der Modellierung und Visualisierung eingeordnet.

Im Bereich der Modellierung und Visualisierung kommen Techniken der Informationsvisualisierung sowie des Clustering zum Einsatz. Die in dieser Arbeit verwendeten Techniken werden in den Kapiteln 6 und 7 detailliert beschrieben. Darüber
hinaus finden die Grundregeln der Human Computer Interaction Anwendung. Diese sind Gegenstand des Kapitels 8.
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Die deutsche Raumplanung erfolgt im Rahmen der raumbezogenen Gesamtplanung
flächendeckend. Sie ist eingebettet in die europäische Raumplanung, die europaweite Perspektiven der Raumordnung festlegt. Die föderale Struktur der Bundesrepublik bestimmt im Wesentlichen die Struktur der deutschen Raumplanung. Sie
ist hierarchisch aufgebaut von den Festlegungen des Bundes hin zur kommunalen
Bauleitplanung. Instrumente zur Umsetzung der raumplanerischen Vorgaben sind
verschiedene Pläne und Handlungsprogramme.
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Vorgaben ist der raumordnungspolitische Handlungsrahmen, der die bundesweiten
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bindend sind. Die rechtlichen Festlegungen der kommunalen Planung sind über das
Baugesetzbuch, die Baunutzungsverordnung und die Planzeichenverordnung sowie
städtische Satzungen gegeben. Die fachliche Basis der kommunalen Bauleitplanung
bildet die Stadtplanung. Die Darstellung der Ergebnisse der Stadtplanung erfolgt im
Flächennutzungsplan für die vorbereitende Bauleitplanung und im Bebauungsplan
für die verbindliche Bauleitplanung.
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BauNVO werden die Flächen entsprechend ihrer allgemeinen Art der baulichen
Nutzung mittels Bauflächen dargestellt. Die Erstellung des Flächennutzungsplanes
erfolgt unter Beteiligung der Öffentlichkeit.

BauNVO werden die Flächen entsprechend ihrer allgemeinen Art der baulichen
Nutzung mittels Bauflächen dargestellt. Die Erstellung des Flächennutzungsplanes
erfolgt unter Beteiligung der Öffentlichkeit.

Eine weitere Detaillierung der Planung erfolgt in der verbindlichen Bauleitplanung
mittels des Bebauungsplanes. Er stellt die partielle Umsetzung der Planungsziele
dar. Es werden für enger umgrenzte Teile des Gemeindegebietes rechtsverbindliche
Festsetzungen getroffen. So werden konkrete Angaben bspw. über die Art und das
Maß der baulichen Nutzung getroffen. Die Kommunen bestimmen, basierend auf
der rechtlich fixierten Planungshoheit über ihr Gemeindegebiet, sind jedoch laut
Baugesetzbuch dazu verpflichtet, die Bauleitpläne den Zielen der Landes- und Regionalplanung anzupassen. Daraus ergibt sich nach dem Gegenstromprinzip eine
Beteiligung der Kommunen an der Erstellung des regionalen Raumordnungsplanes und des Landesentwicklungsprogramms. In alle Entscheidungsprozesse innerhalb der planerischen Ebene der Raumplanung müssen jederzeit die Gesamtheit der
Fachplanungen sowie die Bürger involviert werden [3].
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bildung 2.3 zeigt die Zusammenhänge der Flächenentwicklung. Es können die so
genannten „greenfields“ (ungenutzte Flächen), den „brownfields“ (vorgenutzte Flächen) gegenübergestellt werden.
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Brownfields

Per Definition [4] sind „brownfields“ bereits genutzte Flächen, die expandieren, neu
überplant oder neu genutzt werden. Im Rahmen der Bestandsplanung wird die vorhandene Flächensituation, vor dem Hintergrund zukünftiger Entwicklungen, unter
Berücksichtigung überörtlicher Belange betrachtet und nötigenfalls angepasst. Die
Bestandsplanung wird derzeit in zwei große Themenbereiche unterteilt, zum einen
in das Brachflächenrecycling und zum anderen in die Konversion militärischer und
ziviler Flächen. Im Folgenden werden die Besonderheiten dieser beiden Arten des
Flächenrecycling näher erläutert.
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Als „Brachflächen“ werden alle Flächen bezeichnet, die länger (mehr als zwei
Jahre) nicht genutzt waren oder deren bisherige Nutzung aufgegeben wurde.
Darüber hinaus sind Brachflächen auch Flächen, die provisorisch zwischengenutzt werden. Ein weiteres Merkmal der Brachflächen ist, dass sie oft Altlastenpotentiale beinhalten und der auf den Gebieten existierende Gebäudebestand nicht mehr oder nur mit sehr großem Aufwand nachnutzbar ist. Diese
Flächen liegen in der Regel in Innenstadt- oder Stadtrandlagen [5]. Im Rahmen des Brachflächenrecycling werden Brachflächen einer neuen Nutzung
zugeführt. Dieser Bereich der Flächennutzung wird in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das Recycling bereits genutzter Flächen hat hierbei eine
höhere Priorität als die Neuausweisung bisher ungenutzter Flächen.
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• Konversion

Die Bedeutung des lateinischen Wortes „Konversion“ führt zu dem Begriff
„Umwandlung“. Dieser Begriff wird in vielen Lebensbereichen eingesetzt.
Im Bereich der Planung erhält der Begriff einen Raumbezug. Hier steht die
Umwandlung für eine Veränderung der bisher bestehenden Flächennutzung.
Der Begriff der Konversion wurde in der Raumplanung hauptsächlich durch
die Umnutzung ehemals militärisch genutzter Flächen geprägt.
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Im Rahmen der politischen Veränderungen zu Beginn der 90 er Jahre und der
Verschiebung der sicherheitspolitischen Grundsätze, die sich in einem internationalen Abrüstungsprozess äußerten, wurden viele Militärflächen für eine
zivile Nachnutzung frei. Der (Teil-) Abzug und die Verlegung der Streitkräfte verschiedener Nationen sowie die Umstrukturierung der Bundeswehr bestimmen nach wie vor die Situation in Deutschland. Dadurch werden immer
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Per Definition [4] sind „brownfields“ bereits genutzte Flächen, die expandieren, neu
überplant oder neu genutzt werden. Im Rahmen der Bestandsplanung wird die vorhandene Flächensituation, vor dem Hintergrund zukünftiger Entwicklungen, unter
Berücksichtigung überörtlicher Belange betrachtet und nötigenfalls angepasst. Die
Bestandsplanung wird derzeit in zwei große Themenbereiche unterteilt, zum einen
in das Brachflächenrecycling und zum anderen in die Konversion militärischer und
ziviler Flächen. Im Folgenden werden die Besonderheiten dieser beiden Arten des
Flächenrecycling näher erläutert.
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Flächen liegen in der Regel in Innenstadt- oder Stadtrandlagen [5]. Im Rahmen des Brachflächenrecycling werden Brachflächen einer neuen Nutzung
zugeführt. Dieser Bereich der Flächennutzung wird in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das Recycling bereits genutzter Flächen hat hierbei eine
höhere Priorität als die Neuausweisung bisher ungenutzter Flächen.
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wieder Flächen verschiedener Größen, sowohl in Innenstadtlagen als auch im
Außenbereich von Siedlungen frei [6], [7].
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Der Begriff der Konversion umfasst heute jedoch nicht mehr nur die Umwandlung militärischer Flächen in zivile, sondern auch die Nachnutzung nicht
mehr benötigter ziviler Areale. Hierzu gehören beispielsweise ehemalige Postund Bahnstandorte, die aufgrund der Privatisierung und damit einhergehender Umstrukturierungen nicht mehr benötigt werden. Diese Flächen werden
ähnlich wie die militärischen Liegenschaften behandelt, da der Planungsablauf hin zu einer eventuellen Nachnutzung ähnliche Rahmenbedingungen aufweist. In diesen beiden Bereichen wird es vermehrt notwendig, freiwerdende
Liegenschaften zu überplanen und in die städtebaulichen und raumplanerischen Rahmenbedingungen einzupassen [8]. Dies gilt ebenso für Flächen, die
baulich nicht mehr verwertbar sind und somit nur noch für die Freiraumnutzung zur Verfügung stehen. Diese Flächen finden sich sehr häufig im Randund Außenbereich von Siedlungen.
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Die Konversion militärischer und ziviler Liegenschaften läuft von Beginn
an unter anderen Gesichtspunkten ab als der „stadtplanerische Normalfall“.
Im Normalfall besteht eine Anfrage zur Nutzung einer Fläche oder eine bestimmte Nutzung einer Fläche wird von Seiten der Planung angeboten. Bei
der Konversion steht die Fläche selbst im Vordergrund. Es wird eine Fläche
freigegeben, die in den langfristigen Planungen zur Regelung von Angebot
und Nachfrage nicht enthalten war. Nun muss der Fläche eine sinnvolle neue
Nutzung zugeordnet werden [7].
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„Die Liegenschaftskonversion ist ein komplexer Planungs- und
Umnutzungsprozess mit einer Vielzahl von Beteiligten, die ein Miteinander von Kommunen, Region, Land, Eigentümern und militärischen Dienststellen erfordert [7].“
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Diese Kernaussage muss den gegenwärtigen Verhältnissen angepasst werden
und um die Zusammenarbeit mit den Akteuren der zivilen Konversion erweitert werden. Die Komplexität bezieht sich in erster Linie auf die rechtlichen
und finanziellen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus stellt sich in diesem
Fall die Frage nach der Verfügbarkeit von Daten und nach der Datenermittlung. Alle diese Problemfelder müssen in einem Zusammenspiel der oben
genannten Beteiligten bearbeitet werden.
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Unter greenfields versteht man Flächen, die nicht Gegenstand der städtebaulichen
Entwicklung sind. Diese Flächen befinden sich im Außenbereich von Siedlungen.
Sie werden bisher nicht in den baulichen Zusammenhang der Siedlungen einbezogen. Im Rahmen der Neuplanung von Flächen werden ungenutzte Flächen einer
Nutzung in der Siedlungsstruktur zugeführt. Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist
es, solche Flächen zu schützen und den Verbrauch dieser bisher noch nicht städtebaulich genutzten Flächen zu senken.

Unter greenfields versteht man Flächen, die nicht Gegenstand der städtebaulichen
Entwicklung sind. Diese Flächen befinden sich im Außenbereich von Siedlungen.
Sie werden bisher nicht in den baulichen Zusammenhang der Siedlungen einbezogen. Im Rahmen der Neuplanung von Flächen werden ungenutzte Flächen einer
Nutzung in der Siedlungsstruktur zugeführt. Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist
es, solche Flächen zu schützen und den Verbrauch dieser bisher noch nicht städtebaulich genutzten Flächen zu senken.

Durch den mittels Einzelkomponenten festgelegten Ablauf einer Planungsmaßnahme werden die Bedingungen der planerischen und fachlichen Ebene der Raumplanung erfüllt. Der nächste Abschnitt gibt einen prinzipiellen Einblick in den Planungsablauf.
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Der schematische Ablauf des Planungsprozesses erfolgt analog Abbildung 2.4. Diese klassische Form nach Braam [9], hier ausschnitthaft wiedergegeben, wird in die
Bereiche Entwicklung von Zielvorstellungen, einschließlich der Datensammlung
und Entwicklung von Planungsalternativen unterteilt. Der Planungsablauf stellt eine rein theoretische Vorgehensweise im Rahmen der Flächennutzung dar, die alle
Vorgaben der planerischen und fachlichen Ebene der Raumplanung berücksichtigt.
In der Umsetzung handelt es sich um einen sehr dynamischen Prozess, der viele Querbezüge und Iterationen enthält. Der Planungsablauf wird durch Beteiligte
mit unterschiedlichem Kenntnisstand (Fachplaner, Investoren, Land, etc.) und eine
Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren entscheidend gesteuert.
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Am Anfang eines Planungsprozesses steht eine Fläche, die neu- oder umgeplant
werden soll. Zu Beginn werden die Zielvorstellungen aller Beteiligten entwickelt
und gesammelt. Sie werden schriftlich fixiert und soweit möglich zeichnerisch mittels Einträgen in einer 2D-Karte festgehalten. Daran schließt sich die Datensammlung aller erforderlichen Größen an. Die Datensammlung wird im Wesentlichen
durch die Zielvorstellungen der Akteure beeinflusst und umfasst alle Faktoren, die
eine Wirkung auf die Fläche haben. Diese sind akteursbezogen. Die Datensammlung erfolgt im Bezug zur Fläche. Von entscheidender Bedeutung für die Analyse
ist, welche Parameter an welchen Punkten aufgenommen wurden und welche Genauigkeit vorliegt. Die Daten liegen dann in Form zweidimensionaler Pläne, statistischer Auswertungen oder Gutachten vor.
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Planungsalternative. Hierzu muss aus dem erstellten strukturellen Nutzungskonzept
in mehreren Einzelschritten ein Detailkonzept über einen Flächennutzungsplan hin
zum Bebauungsplan zur Anwendung in den jeweiligen Teilen der Fläche erarbeitet
werden.
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Im Rahmen der Untersuchungen wurde festgestellt, dass äußere Einflüsse den Planungsprozess entscheidend bestimmen. Hierbei kann folgender Aspekt extrahiert
werden, der in erster Linie durch den zunehmenden Wissensstand der modernen
Informationsgesellschaft beeinflusst wird:
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Die zunehmende Umplanung bereits vorgenutzter Flächen bedingt eine steigende
Komplexität der Planung. Die Zahl und Zusammensetzung der einflussnehmenden
Faktoren steigt ständig an. Verbunden damit wird auch die Menge der Eingangsdaten immer größer. Darüber hinaus besteht in der heutigen Wissensgesellschaft
ein sehr großer Bedarf an Information und Analyse dieser Information, die vor allem durch die Zunahme des Wissens und der Zusammenhänge bestimmter Prozesse
untereinander bedingt wird.
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Die Einführung in das Themenfeld der Raumplanung zeigt vielschichtige Problemfelder auf, die in Kapitel 4 beschrieben werden und zur Modellbildung im konkreten
Anwendungsfall führen. Die Strukturen, die in der Raumplanung vorgegeben sind,
lassen aufgrund der Komplexität der Aufgaben zum jetzigen Zeitpunkt eine rechnergestützte Entscheidungsfindung nicht zu. Hieraus ergibt sich folgendes Fazit für
die weitere Arbeit:
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Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Tool wird als Entscheidungsunterstützung im informellen Bereich der Planung eingesetzt. Dies hat zur Folge, dass die
Entwicklung einer Planungsalternative, die den Anforderungen aller Beteiligten genügt, schneller und zielgerichtet erfolgen kann, da das Tool parallel zum klassischen Planungsablauf abläuft und eine Alternative entwickelt, in der die objektiven
Standpunkte analysiert werden. Es sollen hierbei keine rechtlich festgelegten Abläufe verändert, sondern vielmehr eine prozessbegleitende weitere Alternative zur
Meinungsbildung gegeben werden.
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In der Raumplanung eröffnen sich immer umfangreichere Einsatzfelder der Methoden der Computergraphik. Die Möglichkeiten reichen hierbei von der zweidimensionalen Darstellung bestimmter Aspekte zur realen Darstellung existierender und
zu konstruierender Bauwerke, über die Darstellung von Prozessabläufen bis hin zu
konkreten Analysetools und Entscheidungshilfen, die eine aussagekräftige Darstellung komplexer Zusammenhänge bilden. Alle diese Einsatzmöglichkeiten basieren
auf sehr großen heterogenen Datenmengen, die bearbeitet und analysiert werden
müssen. Die Themenfelder der Raumplanung sind im Rahmen dieser Arbeit primär
auf stadt- und landschaftsplanerische Aspekte bezogen. Die bearbeiteten Bereiche
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Die zweidimensionalen Methoden basieren auf zweidimensionalen Daten oder Einzelaspekten mehrdimensionaler Daten, die extrahiert und visualisiert werden. Es
erfolgt eine Darstellung unterschiedlichster zweidimensionaler Daten, in der Regel
durch Abfragen oder Analysen aus Datenbanken, die dann im Rahmen eines Berichtes oder ähnlicher Dokumente in Form einfacher Karten, Tabellen oder Texte
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Daten, die mit einer dritten Dimension wie beispielsweise Zeit oder Höhe verknüpft
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die im Ergebnis als Visualisierung 3D-Darstellungen aller Art in statischer Form
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Die Fülle möglicher Einsatzfelder der Computergraphik im Bereich der Raumplanung wird im folgenden Kapitel 3 basierend auf dem momentanen Stand der Technik beschrieben. Die darauf folgenden eigenen Beispiele zeigen den stärker werdenden Bedarf der rechnergestützten Problemlösung. Im Lauf dieser Untersuchungen
hat sich die zunehmende Komplexität im Bereich der Planung immer wieder als
Problem gezeigt. Der Einsatz computergestützter System zur Lösung wird hierbei
immer größer werden. Meine Vorarbeiten hatten zum Ziel, mit Hilfe einer Darstellung bestimmter Objekte eine intuitive Problemlösung zu ermöglichen oder Einzelaspekte auszuwerten und näher zu beleuchten. Diese Arbeiten bilden die Grundlage der Modellbildung in Kapitel 5.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Visualisierungstechniken im
Abschnitt 3.1. Hier wird ein Überblick über die historische Entwicklung computergestützter Systeme gegeben und die grundlegenden Arbeiten in dem Querschnittsbereich Raumplanung/Computergraphik beschrieben. Der zweite Teil der Grundlagen hingegen beschäftigt sich mit den erstellten ersten Arbeiten im Themenfeld
Raumplanung, deren Ergebnisse in die Definition der konkreten Problemstellung
im darauf folgenden Kapitel eingehen.
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Im Bereich der Planung existieren heute vielfältige, in der Entscheidungsunterstützung eingesetzte Visualisierungselemente und -methoden. Diese sollen zum besseren Verständnis der Informationen in der Anwendung führen. Systeme, die den
komplexen Prozess des Planungsablaufs analysieren und darstellen, konnten bisher
jedoch nicht erstellt werden.
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Abbildung 3.1 zeigt die Entwicklung computergestützter Systeme. Diese haben
in vielen Anwendungsbereichen zu Entscheidungsunterstützungssystemen geführt
oder die Darstellung bestimmter Sachverhalte erleichtert. Der historische Ablauf
soll an dieser Stelle exemplarisch für das Anwendungsfeld der Planung erläutert
werden.
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Am Anfang der Entwicklungen stand die deskriptive Geometrie, die im Bereich der
Planung noch keine weit reichende Anwendung fand. Basierend hierauf wurden die
CAD- und CAM-Systeme entwickelt. Diese boten erstmals die Möglichkeit, Plan-
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unterlagen unter Zuhilfenahme des Rechners zu erstellen. Die Folge hieraus war eine große Zeitersparnis im Planungsablauf. Die Neuzeichnung aller Planunterlagen
bei Änderungen entfällt und wird durch das Einfügen der Änderungswünsche in den
bereits erfassten Plänen ersetzt. Somit müssen die Pläne lediglich neu gedruckt werden. Diese Darstellungen waren noch auf den zweidimensionalen Raum beschränkt
und stellten lediglich die zuvor mit allen Beteiligten abgestimmten Ergebnisse dar.
Die Weiterentwicklung der CAD- und CAM-Systeme führte zur dreidimensionalen
Darstellung bestimmter Sachverhalte. Durch Eingabe der Höhenwerte in das System können beispielsweise zukünftige Bauwerke oder Geländehöhen dreidimensional visualisiert werden.
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Eine weitere große Hürde im Bereich der Entscheidungsunterstützung wurde mit
dem Entwickeln des photorealistischen Rendering genommen. Diese Methode bildet die Grundlage zur Erstellung virtueller dreidimensionaler Bauwerke mit nahezu
photorealistischem Aussehen. Hierdurch gewinnt die Planung, mit der realistischen
Darstellung zukünftiger Bauvorhaben die Möglichkeit, auch Personen, die nicht direkt in die Planung involviert sind, umfassend über Baumaßnahmen aufzuklären.
Probleme, die aus Planungen resultieren können so schon frühzeitig extrahiert werden.
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Aus den Erfahrungen des photorealistischen Rendering entwickelten sich die Anwendungen der Virtual Reality und der Augmented Reality. Diese beiden Techniken unterstützen die dreidimensionalen Darstellungen. Im Bereich der Virtual Reality wird der jeweilige Nutzer in einen vollständig virtuellen Raum versetzt und
es wird ihm die Möglichkeit gegeben, verschiedene Sachverhalte genauer zu betrachten. Hierzu gehört im Bereich der Planung zum Beispiel die dreidimensionale
Darstellung eines ganzen Bauabschnittes in einer Cave. Diese Darstellung lässt die
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Bewegung innerhalb der Bebauung zu und führt somit zum Aufdecken etwaiger
Planungsfehler.
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Unterstützt durch die Augmented Reality bewegt sich der Nutzer unter Zuhilfenahme weiterer Geräte wie Shutterglasses oder Head Mounted Displays in der realen Welt und erhält Zusatzinformationen auf dem entsprechenden Medium. Diese
Methoden haben sich im Anwendungsfeld der Planung bisher nicht entscheidend
durchgesetzt. Die Zusatzgeräte sind sehr teuer in der Anschaffung und die Erstellung der virtuellen Zusatzinformationen ist zeitaufwändig.
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Eine Sonderform der computergestützten Systeme stellen die GIS-Systeme dar.
Diese Geoinformationssysteme verarbeiten digital erfasste raumbezogene Daten,
analysieren diese und bieten Möglichkeiten der Visualisierung. Sie bedienen sich
hierbei der CAD- und CAM-Systeme sowie weiterer Methoden aus dem Bereich
der Virtual Reality. Im Bereich der GIS-Systeme kommen vermehrt Methoden der
Informationsvisualisierung zum Einsatz.
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Neueste Entwicklungen auf dem Markt stellen die immersiven Szenarien dar. Diese
kommen verstärkt zum Einsatz. In diesen Umgebungen wird der Nutzer vollständig
in die künstliche Szene integriert, was zur Folge hat, dass dieser mit einer Szene
interagiert, die im virtuellen Raum entstanden ist. Die interaktive Änderung der
virtuellen Welt mit paralleler Anzeige der Änderungen bietet einiges Potential für
die Anwendung in der Planung [11].
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1. Scientific Visualization
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Bei der Scientific Visualization werden vorrangig Daten und Modelle der Naturwissenschaften und Technik visualisiert. Die Datenbasis bewegt sich dabei im ein- bis mehrdimensionalen Raum. (Beispiel: Strömungsvisualisierung
mittels Vektor- und Tensorfeldern)
2. Software Visualisierung
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Die Softwarevisualisierung beschreibt Abläufe von Softwaresystemen und
deren Strukturen. (Beispiel: XML-Daten, Flussdiagramme)
3. Informationsvisualisierung
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Mit der Informationsvisualisierung werden räumlich nicht angeordnete Daten
visualisiert. (Statistiken in Tabellen)
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Für den Bereich der Raumplanung erfolgt überwiegend der Einsatz von Informationsvisualisierungstechniken aller Art. Der Stand der Technik im Anwendungsfeld
wird im Folgenden näher erläutert. Alle hier beschriebenen Visualisierungstechniken liefern in verschiedenen Teilbereichen ein besseres Verständnis der zugehörigen
Probleme und Fragen innerhalb des Planungsprozesses [10]. Im Bereich der Raumplanung werden verstärkt den Planungsprozess unterstützende Systeme (planning
support systems) entwickelt. Diese Systeme haben zum Ziel, spezielle Sachverhalte
im Planungsbereich leicht verständlich darzustellen. Es liegen bereits einige Ansätze vor, existierende GIS-Systeme mit zusätzlichen Informationen und weiteren
computergestützten Systemen zu kombinieren und im Anwendungsfeld der Planung
einzusetzen.
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Hopkins beschreibt die Struktur eines Planungsunterstützungssystemes basierend
auf geografischer Modellierung kombiniert mit Planungselementen [13]. Es werden
statische Elemente der Planung mit dynamischen Prozessen, bspw. dem Wachstum
von Pflanzen oder Luftzirkulationen, vereint. Ein weiteres System bietet einen dreidimensionalen Einblick durch die Verknüpfung von 3D-Stadtmodellen mit Lärmdaten [14]. K. Kanzler und N. de Lange geben einen Überblick über den derzeitigen
Einsatz von GIS-Systemen in der Stadtplanung. Die Systeme erlauben das Sammeln
verschiedenster Parameter. Diese werden analysiert und anschließend zweidimensional dargestellt und über eine Karte gelegt [15]. In der Stadtplanung werden GISSysteme hauptsächlich zur Entscheidungsunterstützung eingesetzt. Hierbei werden
statische Daten verschiedener Datenbanken wie Statistiken und Karten kombiniert
und anschließend in einer zwei- oder dreidimensionalen Ansicht präsentiert. In der
Regel erfolgt eine direkte Darstellung der Eingangsdaten ohne vorherige Analyse
und Interpretation. Die Visualisierung wird dazu genutzt, einen optisch ansprechenden Überblick für verschiedene Nutzer zu geben.
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Ein interessanter Ansatz, GIS-Systeme beispielsweise mit einer Clusteranalyse zu
verknüpfen, wurde im Anwendungsfeld Bodenkunde erstellt und wird in [16] hergeleitet. Im Bereich der multidimensionalen und multivariaten Visualisierung erfolgte in den vergangenen Jahren die Entwicklung einiger Techniken. Sie werden dabei, basierend auf den Darstellungsprinzipien, verschiedenen Kategorien zugeordnet. Hierzu zählen unter anderem die Icon- und Glyph-basierten Techniken sowie
hierarchische Techniken und hybride Ansätze, die eine Kombination der Bereiche
darstellen [17].

Ein interessanter Ansatz, GIS-Systeme beispielsweise mit einer Clusteranalyse zu
verknüpfen, wurde im Anwendungsfeld Bodenkunde erstellt und wird in [16] hergeleitet. Im Bereich der multidimensionalen und multivariaten Visualisierung erfolgte in den vergangenen Jahren die Entwicklung einiger Techniken. Sie werden dabei, basierend auf den Darstellungsprinzipien, verschiedenen Kategorien zugeordnet. Hierzu zählen unter anderem die Icon- und Glyph-basierten Techniken sowie
hierarchische Techniken und hybride Ansätze, die eine Kombination der Bereiche
darstellen [17].

26

26

KAPITEL 3. GRUNDLAGEN

KAPITEL 3. GRUNDLAGEN

Für den Bereich der Raumplanung erfolgt überwiegend der Einsatz von Informationsvisualisierungstechniken aller Art. Der Stand der Technik im Anwendungsfeld
wird im Folgenden näher erläutert. Alle hier beschriebenen Visualisierungstechniken liefern in verschiedenen Teilbereichen ein besseres Verständnis der zugehörigen
Probleme und Fragen innerhalb des Planungsprozesses [10]. Im Bereich der Raumplanung werden verstärkt den Planungsprozess unterstützende Systeme (planning
support systems) entwickelt. Diese Systeme haben zum Ziel, spezielle Sachverhalte
im Planungsbereich leicht verständlich darzustellen. Es liegen bereits einige Ansätze vor, existierende GIS-Systeme mit zusätzlichen Informationen und weiteren
computergestützten Systemen zu kombinieren und im Anwendungsfeld der Planung
einzusetzen.

Für den Bereich der Raumplanung erfolgt überwiegend der Einsatz von Informationsvisualisierungstechniken aller Art. Der Stand der Technik im Anwendungsfeld
wird im Folgenden näher erläutert. Alle hier beschriebenen Visualisierungstechniken liefern in verschiedenen Teilbereichen ein besseres Verständnis der zugehörigen
Probleme und Fragen innerhalb des Planungsprozesses [10]. Im Bereich der Raumplanung werden verstärkt den Planungsprozess unterstützende Systeme (planning
support systems) entwickelt. Diese Systeme haben zum Ziel, spezielle Sachverhalte
im Planungsbereich leicht verständlich darzustellen. Es liegen bereits einige Ansätze vor, existierende GIS-Systeme mit zusätzlichen Informationen und weiteren
computergestützten Systemen zu kombinieren und im Anwendungsfeld der Planung
einzusetzen.

Hopkins beschreibt die Struktur eines Planungsunterstützungssystemes basierend
auf geografischer Modellierung kombiniert mit Planungselementen [13]. Es werden
statische Elemente der Planung mit dynamischen Prozessen, bspw. dem Wachstum
von Pflanzen oder Luftzirkulationen, vereint. Ein weiteres System bietet einen dreidimensionalen Einblick durch die Verknüpfung von 3D-Stadtmodellen mit Lärmdaten [14]. K. Kanzler und N. de Lange geben einen Überblick über den derzeitigen
Einsatz von GIS-Systemen in der Stadtplanung. Die Systeme erlauben das Sammeln
verschiedenster Parameter. Diese werden analysiert und anschließend zweidimensional dargestellt und über eine Karte gelegt [15]. In der Stadtplanung werden GISSysteme hauptsächlich zur Entscheidungsunterstützung eingesetzt. Hierbei werden
statische Daten verschiedener Datenbanken wie Statistiken und Karten kombiniert
und anschließend in einer zwei- oder dreidimensionalen Ansicht präsentiert. In der
Regel erfolgt eine direkte Darstellung der Eingangsdaten ohne vorherige Analyse
und Interpretation. Die Visualisierung wird dazu genutzt, einen optisch ansprechenden Überblick für verschiedene Nutzer zu geben.

Hopkins beschreibt die Struktur eines Planungsunterstützungssystemes basierend
auf geografischer Modellierung kombiniert mit Planungselementen [13]. Es werden
statische Elemente der Planung mit dynamischen Prozessen, bspw. dem Wachstum
von Pflanzen oder Luftzirkulationen, vereint. Ein weiteres System bietet einen dreidimensionalen Einblick durch die Verknüpfung von 3D-Stadtmodellen mit Lärmdaten [14]. K. Kanzler und N. de Lange geben einen Überblick über den derzeitigen
Einsatz von GIS-Systemen in der Stadtplanung. Die Systeme erlauben das Sammeln
verschiedenster Parameter. Diese werden analysiert und anschließend zweidimensional dargestellt und über eine Karte gelegt [15]. In der Stadtplanung werden GISSysteme hauptsächlich zur Entscheidungsunterstützung eingesetzt. Hierbei werden
statische Daten verschiedener Datenbanken wie Statistiken und Karten kombiniert
und anschließend in einer zwei- oder dreidimensionalen Ansicht präsentiert. In der
Regel erfolgt eine direkte Darstellung der Eingangsdaten ohne vorherige Analyse
und Interpretation. Die Visualisierung wird dazu genutzt, einen optisch ansprechenden Überblick für verschiedene Nutzer zu geben.

Ein interessanter Ansatz, GIS-Systeme beispielsweise mit einer Clusteranalyse zu
verknüpfen, wurde im Anwendungsfeld Bodenkunde erstellt und wird in [16] hergeleitet. Im Bereich der multidimensionalen und multivariaten Visualisierung erfolgte in den vergangenen Jahren die Entwicklung einiger Techniken. Sie werden dabei, basierend auf den Darstellungsprinzipien, verschiedenen Kategorien zugeordnet. Hierzu zählen unter anderem die Icon- und Glyph-basierten Techniken sowie
hierarchische Techniken und hybride Ansätze, die eine Kombination der Bereiche
darstellen [17].

Ein interessanter Ansatz, GIS-Systeme beispielsweise mit einer Clusteranalyse zu
verknüpfen, wurde im Anwendungsfeld Bodenkunde erstellt und wird in [16] hergeleitet. Im Bereich der multidimensionalen und multivariaten Visualisierung erfolgte in den vergangenen Jahren die Entwicklung einiger Techniken. Sie werden dabei, basierend auf den Darstellungsprinzipien, verschiedenen Kategorien zugeordnet. Hierzu zählen unter anderem die Icon- und Glyph-basierten Techniken sowie
hierarchische Techniken und hybride Ansätze, die eine Kombination der Bereiche
darstellen [17].

3.2. ANWENDUNGSBEISPIELE

27

3.2. ANWENDUNGSBEISPIELE

27

3.2 Anwendungsbeispiele

3.2 Anwendungsbeispiele

Im Kapitel Anwendungsbeispiele werden alle eigenen Vorarbeiten sowie Projekte
mit meiner Beteiligung im Bereich der Visualisierung in der Planung beschrieben,
die zur letztlichen Bearbeitung der Fragestellung geführt haben. Diese Beispiele bewegen sich analog der Einteilung aus Kapitel 2.4 im zwei-, drei- und höherdimensionalen Raum. Entsprechend der Klassifizierung wie sie in Kapitel 3.1 beschrieben ist, sind alle Projekte dem Bereich der Informationsvisualisierung zugeordnet.
Hiermit wird gleichfalls das breite Spektrum dieses Themenfeldes unterstrichen. In
Kapitel 4 werden die aus den Arbeiten gewonnenen Erkenntnisse beschrieben und
die Problemstellung der Arbeit definiert.
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Die „Völklinger Hütte“ wurde im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gegründet
und diente der Roheisenerzeugung. Die Produktion im Werk wurde 1986 vollständig eingestellt. 1994 wurde die „Alte Völklinger Hütte“ von der UNESCO als einzigartiges europäisches Industrieerbe seiner Art in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Das Unternehmen ist einzigartig, da auf dem alten Werksgelände alle Entwicklungsstufen der Geschichte der Roheisenerzeugung vollständig erhalten
sind, die andernorts durch die Entwicklung der Technik und fortschreitende Modernisierung zerstört wurden. Als Folge des Schutzes durch die UNESCO hat es sich
die Leitung des Weltkulturerbes zum Ziel gesetzt, die baulichen Anlagen möglichst
in der Gesamtheit für zukünftige Generationen zu erhalten.
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Aus dem heutigen Verständnis der Hütte ergeben sich verschiedene Problemstellungen, die zu bearbeiten sind.

Aus dem heutigen Verständnis der Hütte ergeben sich verschiedene Problemstellungen, die zu bearbeiten sind.

Visualisierung des IST-Zustandes
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Mit Hilfe der Visualisierung sollte ein möglichst detailgetreues Abbild des Hüttengeländes im Zustand zu Beginn des 21. Jahrhunderts geschaffen werden (siehe
Abbildung 3.2). Verschiedene Teile der Hütte wurden als digitales Modell im Rechner nachgebildet. Grundrisse und Schnitte, die als Planvorlagen vorhanden waren
sowie eine DXF-Datei bildeten die Basis zur Erstellung des dreidimensionalen Modells. Den Gebäuden wurden Texturen in Form selbsterstellter Photos zugewiesen,
womit ein nahezu photorealistischer dreidimensionaler Zustand erreicht wurde [18],
[19]. Die Bilder in Abbildung 3.3, zeigen beispielhaft für alle Gebäude den Was-
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Abbildung 3.3: Wasserturm - Drahtgittermodell, untexturiert und texturiert [20]
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serturm in den verschiedenen Entstehungsphasen. Anhand des Drahtgittermodells
wird der Aufbau des Wasserturms dargestellt, das untexturierte Modell zeigt einen
Zwischenschritt vor der endgültigen Visualisierung des texturierten Gebäudes. Das
so geschaffene Modell wirkt unterstützend in verschiedenen Arbeitsfeldern.
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Gestalterische Entscheidungen wie beispielsweise Sanierungen oder Umbaumaßnahmen können basierend auf dreidimensionalen Modellen einfacher und fundiert
getroffen werden. Alle Änderungen an der Konstruktion sind so visuell schnell zu
erfassen. Das Modell kann darüber hinaus als Hilfestellung für die Besucher dienen,
die aus Sicherheitsgründen nicht zugänglichen Hüttenbereiche zumindest virtuell zu
erforschen. Es erfolgt eine zielgerichtete Darstellung ausgewählter Sachverhalte in
diesen Bereichen.
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Ein weiteres Problemfeld stellt die Darstellung der innerhalb der Hütte ablaufenden Prozesse dar. Die Leitung des Weltkulturerbes hat sehr früh erkannt, dass man
zur realitätsnahen Beschreibung der Vorgänge ehemalige Hüttenarbeiter in die Führungen einbinden muss. Deren fachspezifisches Wissen über die Hüttenprozesse
soll ebenfalls für die Nachwelt erhalten werden. Daher werden die in den einzel-
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soll ebenfalls für die Nachwelt erhalten werden. Daher werden die in den einzel-
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wird der Aufbau des Wasserturms dargestellt, das untexturierte Modell zeigt einen
Zwischenschritt vor der endgültigen Visualisierung des texturierten Gebäudes. Das
so geschaffene Modell wirkt unterstützend in verschiedenen Arbeitsfeldern.
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Gestalterische Entscheidungen wie beispielsweise Sanierungen oder Umbaumaßnahmen können basierend auf dreidimensionalen Modellen einfacher und fundiert
getroffen werden. Alle Änderungen an der Konstruktion sind so visuell schnell zu
erfassen. Das Modell kann darüber hinaus als Hilfestellung für die Besucher dienen,
die aus Sicherheitsgründen nicht zugänglichen Hüttenbereiche zumindest virtuell zu
erforschen. Es erfolgt eine zielgerichtete Darstellung ausgewählter Sachverhalte in
diesen Bereichen.
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nen Schritten der Roheisenerzeugung enthaltenen Vorgänge in Visualisierungen der
Prozessabläufe umgesetzt. Diese Prozessabläufe wiederum können über Informationsterminals oder Videos den Besuchern zugänglich gemacht werden. Basis der
Visualisierung in diesem Fall ist das bereits erstellte dreidimensionale Modell der
einzelnen Hüttenbauwerke (Abb. 3.4).
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In einem weiteren Schritt erfolgt die Erstellung eines multimedialen Informationssystems (Abbildung 3.5). Die dreidimensionalen Daten werden in diesem System
als Basis verwendet und mit so genannten „Metadaten“ verknüpft, die in einer Datenbank hinterlegt werden. Der Begriff der Metadaten umfasst alle Daten wie Videos, Bilder, Lagepläne und Texte. Diese werden weiter für die Planung, Kontrolle
und Präsentation des Geländes genutzt und sind über die einzelnen 3D-Gebäudeteile
anzuwählen. Hierzu zählen für den Bereich der Besucherführungen Informationsterminals, an denen gebäudespezifische Zusatzinformationen abgerufen werden. Im
administrativen Bereich wird eine Verknüpfung der vorhandenen Pläne, Korrespondenz etc. mit dem Modell durchgeführt [22].
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Mit dem Projekt DaMaViS (Daten Management Visualisierungssystem) erfolgte
der Aufbau eines verwaltungsspezifischen Datenmanagement- und Visualisierungssystems [23]. In diesem System werden vielfältige Datenquellen und Datentypen
(Statistiken, Karten, Texte) miteinander verknüpft. Somit besteht die Möglichkeit,
definierte Auswertungen zu automatisieren. Mittels des Client können verschiedenste Arten von Berichten, basierend auf einmal generierten Vorlagen, erstellt werden.
Schwerpunkt im Bereich des Datenmanagement ist die Koordination der verteilt
vorliegenden, heterogenen, sehr großen Datenmengen. Zur Auswertung und Präsentation der Daten, die durch das Datenmanagementsystem verarbeitet werden,
wurde der Bereich der Visualisierungssysteme als weiterer Schwerpunkt mit in das
Projekt aufgenommen. Zum Bearbeiten von GIS-Daten ist das Programm JUMP als
Editor/Viewer in das System eingebunden [24]. Mit Hilfe dieses Programms wird
es dem Anwender ermöglicht, das Erscheinungsbild einzelner Layer (z.B. Variation
von Liniendicke und -farbe der Visualisierung der Vektordaten) sowie das Ein- und
Ausblenden von Layern zu kontrollieren. Abbildung 3.6 zeigt eine Datenaufnahmemöglichkeit, die für DaMaViS generiert wurde. Über diese Oberfläche werden
Daten in die Datenbank eingepflegt. Das Bild 3.7 zeigt den integrierten JUMP Editor/Viewer, der es dem Nutzer erlaubt, GIS-Daten zu bearbeiten und den Karten eigene Merkmale hinzuzufügen. Aufbauend auf die Datenaufnahme und Bearbeitung
der Karten starten die Datenbankabfragen und somit die Analyse der gespeicherten
Werte [25]. Die Visualisierung der Ergebnisse erfolgt analog Abbildung 3.8 nach
genauen Vorgaben der Nutzer [26], [27].
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Im Rahmen dieses Projektes erfolgte am konkreten Anwendungsbeispiel der Burg
Annweiler am Trifels die Verknüpfung baugeschichtlicher Daten mit einem dreidimensionalen virtuellen Modell der Burg. Die virtuelle Welt musste für Besucher im
Internet zugänglich sein, damit diese sich einen ersten Überblick über die gesamte
Anlage von zu Hause aus verschaffen konnten. Diese Vorgabe bedingte, dass im
Rahmen des Projektes keine Photorealität erzeugt wurde, um eine zu große Menge in Echtzeit zu verarbeitender Daten zu vermeiden. Der Nutzer soll das virtuelle
Modell als Navigationsumgebung nutzen, innerhalb derer er sich bewegen und bestimmte Themen abrufen kann [28].
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Zur Umsetzung dieser Vorgaben wurde im Programm „Awaron“ das virtuelle Modell der Burg aus Plandaten erzeugt. Darauf baute die Erstellung einer Active Map
auf. Diese gibt dem Nutzer jederzeit die Möglichkeit, seinen Standort sowie die
Blickrichtung zu überprüfen und anzupassen. Der Benutzer kann sich entweder in
der 3D Szene bewegen und seine Position in der Map verändern oder auf eine bestimmte Position in der Map klicken und sich so in der 3D Welt an den gewünschten
Punkt begeben. Die Sichtrichtung muss dabei veränderlich sein und sich flexibel
anpassen. Als Zusatz zu der Active Map wurde eine Anbindung an einen HTMLBrowser implementiert, durch die die Darstellung von Zusatzinformationen, wie
Text gegeben ist. Bild 3.9 zeigt die Umsetzung der Active Map inklusive der in der
Oberfläche integrierten Anzeige von Textdaten [29].
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Mit der Problemstellung werden erstmals alle zuvor beschriebenen Grundlagen zusammengeführt und die auftretenden Fragestellungen aus den beiden Bereichen in
einer von mir extrahierten Problemstellung zusammengefasst. Die Problemstellung
muss in drei verschiedene Bereiche unterteilt werden, damit trotz der Komplexität
der Aufgabe eine gute Übersicht gewährleistet ist. Im ersten Abschnitt beschreibe
ich die Eingangsgrößen (Daten, Akteure, Nutzungsart und Parameter), wie ich sie
im Anwendungsfeld der Raumplanung vorfinde. Die bereits existierenden Bedingungen führen jeweils zu Annahmen, die für die spätere Bearbeitung im Rahmen
des Tools von großer Bedeutung sind.
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nutzter Flächen und Gebäude ist erheblich aufwändiger, muss aber zur Einhaltung
der Ziele des Flächenneuverbrauchs umgesetzt werden. Die ermittelten Problemfelder, die sich aus den Beschreibungen der vorangegangenen Abschnitte ergeben,
werden im Einzelnen in diesem Kapitel dargestellt (Abbildung 4.1). Daraus ergibt
sich die Modellbildung, die im darauf folgenden Kapitel hergeleitet wird.
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Der Datenermittlung und -verfügbarkeit kommt in allen Projekten eine große
Bedeutung zu. Die Daten werden in allen Fällen als Eingangsgrößen der Arbeiten benötigt und sind zum Teil indifferent. Es liegen oft keine vollständi-
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Im Bereich der photorealistischen Darstellung von Gebäuden kann auf aktuelle Plandaten zurückgegriffen werden. Sollen Altbestände visualisiert werden,
sind die Plandaten oft unvollständig und müssen mit Vermessungen kostenintensiv erneut beschafft werden. Besondere Schwierigkeiten kommen auf,
wenn Flächen oder Gebäude über einen langen Zeitraum nicht den allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen waren. In diesen Fällen
wird selten eine vollständige Datenaufnahme durchgeführt.
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zugewiesen werden. Bilder sind bisher nicht flächendeckend vorhanden und
müssen im Bedarfsfall neu erstellt werden. Diese Vorgehensweise ist sehr
zeit- und kostenintensiv, da vor einem Einsatz als Textur die Erstellung und
Nachbearbeitung stehen.
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hat sich gezeigt, dass die Datenaufnahme der zuständigen Landesämter nicht
immer konsistent ist. Hierbei besteht das Problem, die Daten in ein allgemein
gültiges Format zu konvertieren und eine allgemeine Zugänglichkeit der Daten zu erreichen. Die Datenermittlung stellt die Grundlagenarbeit der Projekte
dar und ist aufgrund der oben beschriebenen Probleme häufig mit einem langwierigen Prozess verbunden.
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Die Datenverfügbarkeit muss als Auftrag an die im Planungsprozess Involvierten gegeben werden. Es wird für die weitere Bearbeitung die Vollständigkeit der zu untersuchenden Daten vorausgesetzt und eine lückenlose Datenermittlung als gegeben angenommen.
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Im Anwendungsbereich der Raumplanung beteiligen sich verschiedenste Akteure am Entscheidungsprozess. Bedingt durch diese Konstellation sind die
Lösungswege oft sehr komplex und langwierig.
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Der Planungsablauf ist stets eine Abstimmung zwischen Fachleuten unterschiedlicher Themenfelder, den politischen Gremien mit ihren demokratisch
gewählten Vertretern sowie den betroffenen Bürgern. Einfluss auf den Planungsprozess nehmen beispielsweise folgende Akteure:
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Gruppe ihre Meinung abgeben, die dann im weiteren Planungsverlauf
berücksichtigt werden muss.
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Diesen Akteuren kommen unterschiedliche Aufgabenbereiche im Planungsablauf zu. Sie haben immer eine individuelle Sichtweise auf das jeweilige
Projekt, da sie ihre eigenen Interessen berücksichtigt sehen möchten. Diese
Interessen müssen in die Analyse der Ausgangsdaten Eingang finden.
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Die einflussnehmenden Akteure werden im weiteren Verlauf der Arbeit auf die
Gruppe der Investoren, die Stadt als Gruppe der Planer und der öffentlichen
Hand und das Landes als Verkäufer beschränkt, um innerhalb eines ersten
Evaluierungsschrittes die Übersichtlichkeit des Projektes zu erhalten.
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Die Einschätzungen der einzelnen Akteure gehen in die Berechnungen ein.
Sie werden dort mit einer individuellen Einschätzung der jeweiligen Situation gewertet. Eine detaillierte Darstellung der berücksichtigten Gewichtungen
erfolgt in Kapitel 6.

Die Einschätzungen der einzelnen Akteure gehen in die Berechnungen ein.
Sie werden dort mit einer individuellen Einschätzung der jeweiligen Situation gewertet. Eine detaillierte Darstellung der berücksichtigten Gewichtungen
erfolgt in Kapitel 6.

3. Nutzungen

3. Nutzungen

Gemäß §1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) werden im Bereich der Planung verschiedene Arten der Nutzung einer Fläche unterschieden. Flächen,
die zur Bebauung vorgesehen werden, können im Flächennutzungsplan entsprechend der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen) dargestellt werden [32]. Es erfolgt eine Unterscheidung nach Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen, gewerblichen Bauflächen und Sonderbauflächen. Die
vorliegende Arbeit bezieht sich auf die vorliegende Definition der Bauflächen. Diese wird jedoch bedarfsgerecht angepasst, da das entwickelte Tool
in einer Vielzahl von Anwendungsfällen auch Flächen, die keiner weiteren
Nutzung zur Verfügung stehen, behandeln soll. Daraus ergibt sich folgende
Annahme:
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Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflächen und sonstige Flächen behandelt. Unter sonstigen Flächen sind alle
Bereiche zusammengefasst, die in einer ersten Untersuchung keiner weiteren
Nutzung zugeführt werden können.
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Im Bereich der Planung werden verschiedenartige Indikatoren eingesetzt, eine Problemlösung zu initiieren. Unter dem Begriff Indikator werden alle Messgrößen (Parameter) zusammengefasst, die Aussagen über komplexe, nicht direkt messbare Sachverhalte ermöglichen. Es werden die komplexen Zusammenhänge aufgedeckt und somit Systeme charakterisiert. Der Schwerpunkt
liegt darin, die Zustandsveränderung eines Systems anzuzeigen und geeignete Maßnahmen zur Problemlösung einzuleiten. Bedingt durch die umfangreichen Problemstellungen im Bereich der Planung ist es in den seltensten Fällen möglich, ein System mittels eines einzigen Parameters zu definieren. Es
kommt zur Kombination mehrerer Messgrößen, die bei der Analyse in ihrer
Gesamtheit verbunden mit den jeweiligen Wechselwirkungen eine Aussage
über den Zustand eines Systems und seine Veränderung zulassen. Daraus ergibt sich die Bedingung, dass Indikatoren niemals isoliert, sondern immer im
Gesamtzusammenhang betrachtet werden müssen, was dazu führt, dass alle
Betrachtungen auf einer Vielzahl von Parametern basieren [33].
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Für den Bereich der Nachhaltigkeit, deren Grundannahmen für die Planung
in Kapitel 2 beschrieben wurden, stellen die sogenannten Nachhaltigkeitsindikatoren ein zusätzliches Hilfsmittel für ein zielgerichtetes Monitoring dar.
Mittels der Indikatoren werden Entwicklungen wie beispielsweise räumliche
oder zeitliche Zustandsveränderungen beobachtet und daraus Rückschlüsse
für zukünftige Entwicklungen aufgezeigt. Bedeutend in diesem Zusammenhang ist die Bildung von Zeitreihen, die das frühzeitige Feststellen problematischer Entwicklungen erlauben.
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Die Parameter können anhand ihrer Quantifizierbarkeit unterschieden werden. Quantitative Parameter sind Messwerte, die im Zusammenhang mit den
Flächen ermittelt werden und mathematische Werte liefern. Qualitative Parameter beschreiben Sachverhalte aufgrund individueller Eindrücke, beispielsweise aufgrund einer Befragung. Sie können nur sehr schwer in mathematischen Formeln oder Werten ausgedrückt werden.
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Die Parameter im Bereich der Planung werden auch als Standortfaktoren bezeichnet. Diese können in zwei verschiedene Klassen eingeteilt werden:
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• objektive Parameter
Objektive Parameter, oder auch harte Standortfaktoren genannt, basieren auf physikalisch gemessenen oder statistisch erhobenen Messwerten. Bei diesen quantifizierbaren Daten der Flächen handelt es sich sowohl um statistische Daten als auch um Messdaten, die gezielt an bestimmten Punkten vor Ort oder durch statistische Umfragen erhoben
werden. Sie sind hauptsächlich natürlich-technischer Natur oder von
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Der Planungsprozess für die Umnutzung einer freigewordenen Fläche gliedert sich
analog Kapitel 2.3 in verschiedene Schritte. Die vorliegende Arbeit konzentriert
sich hierbei auf die Profilerstellung der Konversionsflächen gefolgt von einer Analyse basierend auf den Ansprüchen der Entscheidungsträger. Dieser Schritt der Analyse liegt parallel zum eigentlichen Planungsablauf im informellen Bereich der Planung (siehe Abbildung 4.3). Hierbei sollen mit Hilfe der vorgelegten Analyse spätere Entscheidungsprozesse unterstützt und eine zielgerichtete Problemlösung herbeigeführt werden.
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sind die Auswahl und Kombination der einflussnehmenden Parameter. Aus den ermittelten Standortfaktoren ergibt sich eine Vielzahl objektiver und subjektiver Einflussfaktoren, die die weitere Nutzung einer Fläche bestimmen. Es ist daher wichtig,
eine möglichst umfassende Ermittlung der Einflussfaktoren in verschiedenen Planungsfällen durchzuführen. Dieser Prozess ist aufgrund der Vielzahl der Parameter
und der oftmals nicht eindeutigen Messbarkeit sehr aufwändig.
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Darauf baut die Gliederung der Standortfaktoren auf. Es muss eine Unterscheidung
zwischen Parametern, die für alle Nutzungsarten von Interesse sind und solchen, die
lediglich in den drei Nutzungsarten Wohnen, Dienstleistung und Gewerbe wirken,
getroffen werden. Daraus ergibt sich eine Fülle voneinander unabhängiger Parameter. Diese Eigenschaft ist eine für die Klassifizierung der Flächen unabdingbare
Forderung. Unabhängigkeit ist in diesem Kontext so definiert, dass ein Parameter
nicht durch einen anderen beschrieben werden kann. Alle Parameter, die voneinander abhängig sind, müssen durch einen übergeordneten, unabhängigen Parameter
ausgedrückt werden.
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Die so erstellte Menge voneinander unabhängiger Parameter muss für die weitere
Analyse noch einmal aufbereitet werden. Sie liegen in verschiedenen Einheiten und
Dimensionen vor. Es wird ein Normierungsprozess durchgeführt, der in Kapitel 6
näher beschrieben wird. Als Ergebnis der Normierung erhält man eine untereinander vergleichbare Menge unabhängiger Parameter, die als Eingangsgrößen in die
Analyse eingehen [8].
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Für die Analyse muss diese Parametermenge mit zusätzlichen Eingangsgrößen kombiniert werden. Weiterer Bestandteil der Analyse sind die Akteure. Diese haben die
Aufgabe, die Parametermenge, die im konkreten Fall zum Einsatz kommt, zu definieren. Zudem legen sie auch individuell die Bereiche fest, in denen sie eine spezielle Nutzung präferieren würden. Die Einschätzung der einzelnen Akteure, wie
stark einzelne Parameter Einfluss auf die Entscheidung haben sollen, muss in einem weiteren Schritt festgelegt werden.
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Der Planungsprozess ist so gegliedert, dass zunächst eine Analyse der Fragestellung basierend auf statistischen Informationen durchgeführt wird. Darauf aufbauend werden die sich ergebenden Möglichkeiten systematisch analysiert.
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In die Analyse geht eine Vielzahl von Parametern ein. Diese müssen vorab normiert werden, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus gehen je
nach Anwendungsfall unterschiedliche Akteure in die Analyse ein. Neben den Akteuren hat auch deren jeweilige Einschätzung der Situation eine Wirkung auf die
Berechnung. Ebenso ist zu Beginn der Analyse von Bedeutung, in welchen Bereichen bestimmte Nutzungsarten angestrebt werden.
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Diese Annahme ist ein Hauptkriterium für den Einsatz von Clusteringalgorithmen
im Anwendungsfeld der Flächennutzungen. Nach Ester und Sander [34] kann der
Begriff des Clustering auf zwei Arten beschrieben werden. Es erfolgt die Zerlegung
einer Datenmenge so in Teilmengen (Cluster), dass entweder die Ähnlichkeit der
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im Anwendungsfeld der Flächennutzungen. Nach Ester und Sander [34] kann der
Begriff des Clustering auf zwei Arten beschrieben werden. Es erfolgt die Zerlegung
einer Datenmenge so in Teilmengen (Cluster), dass entweder die Ähnlichkeit der
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Objekte innerhalb eines Clusters maximiert oder die Ähnlichkeit der Objekte verschiedener Cluster minimiert wird. In gängigen Anwendungen wird die Ähnlichkeit zweier Objekte über ihre Distanz zueinander approximiert. Mit abnehmender
Distanz werden die Objekte ähnlicher. Es besteht bei diesen Verfahren die Möglichkeit zur Verwendung eines höherdimensionalen Parameterraums. Erst die Abstraktion der Daten ermöglicht eine einheitliche Behandlung von Daten verschiedenster
Anwendungsdomänen. Aufbauend auf den Untersuchungen von M. Ruby [30] erfolgen die Analysen in dieser Arbeit gestützt auf das partitionierende Clusteranalyseverfahren (Definition [34]) der Voronoi-Diagramme. Clusteranalyseverfahren
werden nach Ester und Sander in partitionierende und hierarchische Verfahren unterteilt, wobei diese Klassifizierung auf der Art der in den Eingabedaten gefundenen
Teilmengen beruht. Die speziellen Modifizierungen, die vorgenommen wurden sowie deren praktischer Einsatz, werden in Kapitel 6 beschrieben.
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Die Raumplanung bietet ein breites Anwendungsspektrum unterschiedlicher Visualisierungsformen. Wenige Auswertungen erfolgen bereits rechnergestützt. Der
Großteil der Bearbeitung erfolgt nach wie vor händisch.
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Systeme, die die anfallenden Daten managen sind heute ein absolutes Muss zur
Auswertung der großen Menge der unstrukturierten Daten im Bereich der Raumplanung. Existierende Systeme sind hierbei noch statisch. Das bedeutet, sie sind
durchaus in der Lage eine Fülle von Informationen zu speichern, die Auswertungen
sind jedoch noch spezialisiert. Umfassende Analysetools, die verschiedene Abläufe
miteinander kombinieren und anschließend visualisieren, existieren nicht.
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Die in der Planung zum Einsatz kommenden Systeme kombinieren überwiegend
statische Informationen verschiedener Datenbanken miteinander und stellen diese
visuell zwei- oder dreidimensional dar. Durch diese visuelle Hilfe sollen die in den
Planungsprozess involvierten Personen schneller zu einer Entscheidungsfindung gelangen. Beispielsweise werden Statistiken und Karten zwei- oder dreidimensional
dargestellt. Normalerweise erfolgt keine Interpretation der Daten, die Visualisierung wird lediglich eingesetzt, um einen rein optischen Überblick zu geben. Die
Interpretation erfolgt durch die Beteiligten in einem weiteren Schritt durch Zeichnung verschiedener Alternativen.
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Die Problemfelder im Bereich der Visualisierung im Rahmen dieser Arbeit liegen
einerseits in der großen Menge darzustellender Information. Die analysierten Eingangsdaten müssen zur Gewährleistung der Transparenz der Planungsfälle vollstän-
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dig dargestellt werden, zumindest sollte jedoch die Möglichkeit des direkten Abrufs
der Daten existieren.
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der Daten existieren.

In den untersuchten Anwendungsfällen existiert als weiteres Problemfeld der enge
Bezug zur untersuchten Fläche. Dies hat zur Folge, dass eine Visualisierung der
Ergebnisse immer bezogen auf die zugrunde liegenden Karten erfolgen muss. Beispielhaft ist in Abbildung 4.4 eine im Anwendungsfeld Raumplanung üblicherweise
eingesetzte Karte dargestellt.
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Zum Erreichen einer transparenten Entscheidungsfindung muss das Analyseergebnis ebenfalls für alle Beteiligten sichtbar sein.
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Für die Visualisierung ergibt sich aus den aufgezeigten Problemfeldern die Generierung einer Darstellung in mehreren Ebenen. Damit wird die Transparenz der
Planung erhalten und in den einzelnen Schritten ist es, wenn notwendig, möglich
zusätzliche Informationen einzubringen. In der aufgezeigten Phase der Entscheidungsfindung ist es nicht sinnvoll eine realitätsnahe Darstellung der verschiedenen
Alternativen vorzunehmen, da dies die Entscheidung der Beteiligten beeinflussen
könnte.
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Die Visualisierungen, die im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurden, sind dem Bereich der Informationsvisualisierung zugeordnet. Daraus folgt in Kapitel 7 die Auswahl einer geeigneten Darstellungsform der hier vorliegenden Ergebnisse und deren Ursprungsdaten. Weitergehend wird die praktische Umsetzung im Rahmen des
Tools beschrieben.
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Das Kapitel Modellbildung greift die Problemstellung, die im Einzelnen im vorangegangen Kapitel beschrieben wurde, auf. Daraus entwickle ich mein Modell, das
in den folgenden Kapiteln zur Umsetzung im Rahmen des Tools führt. Aus den im
Kapitel 4 dargestellten Problemfeldern und den getroffenen Annahmen ergibt sich
die zentrale Fragestellung, die die weitere Arbeit bestimmt:
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Es wird im Besonderen darauf Wert gelegt, dass das entwickelte Tool eine Entscheidungsunterstützung, wie in Abbildung 4.3 dargestellt, ist, jedoch keine Entscheidungen vorweg nimmt. Basierend auf einer möglichst generischen Analyse werden
die Ergebnisse visualisiert, die dann wiederum Basis für neue Diskussionen sind
[36].

Es wird im Besonderen darauf Wert gelegt, dass das entwickelte Tool eine Entscheidungsunterstützung, wie in Abbildung 4.3 dargestellt, ist, jedoch keine Entscheidungen vorweg nimmt. Basierend auf einer möglichst generischen Analyse werden
die Ergebnisse visualisiert, die dann wiederum Basis für neue Diskussionen sind
[36].

Das Kapitel Modellbildung beschreibt die detaillierte Vorgehensweise, die zur Entwicklung der computergestützten Entscheidungshilfe führt. Die folgenden vier Sätze zeigen die Grundregeln, die bei der Umsetzung von mir verfolgt werden.
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1. Aufbau eines dynamischen Systems
Das System wird dynamisch aufgebaut und strukturiert. Im Anwendungsfeld
muss jederzeit die Möglichkeit bestehen, das System an neue Situationen anzupassen, da jeder Anwendungsfall singulär ist. Dies hat zur Folge, dass innerhalb des Systems die Möglichkeit gegeben sein muss, Veränderungen vorzunehmen.
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Die Entscheidungsfindung muss globalen Charakter besitzen. Dies bedeutet,
dass die Anwendung des Tools für unterschiedliche Fälle und verschiedene
Anwendungsbereiche ermöglicht wird. In der Umsetzung wird vorgesehen,
die Erweiterung des Tools hin zum Einsatz bei jeglicher Flächennutzung zu
ermöglichen.
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Das Tool muss in der Lage sein, große, unstrukturierte Datensätze verarbeiten
zu können. Dieser Grundsatz ergibt sich aus der Tatsache, dass eine Vielzahl
der Eingangsdaten unsortiert und zu diesem Zeitpunkt nicht vergleichbar vorliegen, jedoch bearbeitet werden müssen.
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Zur Unterstützung der Entscheidungsfindung muss eine Darstellung der einzelnen Parameter sowie deren Abhängigkeiten untereinander erfolgen. Nur
so wird die Transparenz des Unterstützungssystems gewährleistet und zudem
den Entscheidungsträgern die Möglichkeit gegeben, Entscheidungen zu überdenken. Dies führt zu der Wahl einer geeigneten Visualisierungstechnik.
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Ansatzpunkt der Entscheidungsunterstützung innerhalb des Planungsablaufs
ist die Entwicklung der Zielvorstellungen durch die Akteure. Die Akteure,
die eine bestimmte Flächennutzung beeinflussen, sind zu diesem Zeitpunkt
bereits bekannt.
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die eine bestimmte Flächennutzung beeinflussen, sind zu diesem Zeitpunkt
bereits bekannt.

Die Zielvorstellungen der Akteure definieren die Sichtweisen der Beteiligten.
Die Sichtweisen müssen innerhalb der Analyse in jedem Fall berücksichtigt
werden. Sie gehen in Form von Gewichtungen einzelner Parameter in die
Berechnung ein. Die Zielvorstellungen werden auch über die Auswahl der
gewünschten Nutzungsart gebildet.
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Parallel hierzu erfolgt die Datensammlung. Die Datensammlung umfasst die
Parameter, die im jeweiligen Anwendungsfall berücksichtigt werden. Die erfassten Daten bilden weitere Eingangsparameter des Tools.
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Basierend auf diesen Ansatzpunkten beginnt die Arbeit des Tools. Die beschriebenen Daten werden in das System eingegeben. Darauf aufbauend wird die Analyse
durchgeführt. Die Analyse wird mittels der Berechnung eines Voronoi-Diagrammes
durchgeführt. Das Ergebnis der Analyse der Eingangsparameter liefert eine akteursspezifische Planungsalternative.
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An die Analyse schließt sich die Visualisierung an. Hierbei erfolgt in die Darstellung der Analyseergebnisse in Form der Voronoi-Diagramme und die Darstellung
der Eingangsparameter. Bei den Voronoi-Diagrammen muss berücksichtigt werden,
dass die Anzahl der Diagramme der Anzahl der Akteure entspricht, da diese akteursspezifisch sind. Diese Einzelergebnisse sollen nicht weiter bewertet werden. Daher
muss eine geeignete Darstellungsform für diese Diagramme gewählt werden. Die
Visualisierung der Ausgangsparameter erfolgt zur Unterstützung der anschließenden Diskussion der Akteure.

An die Analyse schließt sich die Visualisierung an. Hierbei erfolgt in die Darstellung der Analyseergebnisse in Form der Voronoi-Diagramme und die Darstellung
der Eingangsparameter. Bei den Voronoi-Diagrammen muss berücksichtigt werden,
dass die Anzahl der Diagramme der Anzahl der Akteure entspricht, da diese akteursspezifisch sind. Diese Einzelergebnisse sollen nicht weiter bewertet werden. Daher
muss eine geeignete Darstellungsform für diese Diagramme gewählt werden. Die
Visualisierung der Ausgangsparameter erfolgt zur Unterstützung der anschließenden Diskussion der Akteure.

Die vorgestellte Modellbildung berücksichtigt alle vier zuvor festgelegten Grundregeln.
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Die Dynamik des Systems sowie die Globalisierung der Entscheidungen bestehen
einerseits in der Möglichkeit der Änderung der Akteure entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall. Zudem treffen die Akteure die Entscheidung, welche Parameter in die Berechnung eingehen sollen. Die Akteure schränken auch die zu berücksichtigenden Nutzungsarten ein. Diese Punkte sehen eine ständige Rückkopplung
der Akteure mit dem System vor, sodass am Ende eine von allen akzeptierte Lösung aufgezeigt wird.
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Die große Anzahl der Eingangsdaten bedingt bereits die Grundregel, dass das Tool
große unstrukturierte Datenmengen bearbeiten kann. Die Eingangsdaten liegen in
ungeordneter Form vor und erhalten erst durch die Analyse eine Struktur.
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ungeordneter Form vor und erhalten erst durch die Analyse eine Struktur.

Die letzte der vier Grundregeln, dass die Parameter und ihre Verbindungen dargestellt werden sollen, wird durch den Einsatz der Informationsvisualisierungstechnik abgedeckt. Das Voronoi-Diagramm dient der Darstellung der Ergebnisse der
Analyse, wohingegen die ursprüngliche Information durch eine gesonderte Technik
gezeigt wird.
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Mit Hilfe der Entscheidungsunterstützung kann der Planungsablauf abgekürzt werden, da eine Planungsalternative aufgezeigt wird, die auf allen Festlegungen der
Beteiligten basiert. Sollte die erste Planungsalternative noch keinen Zuspruch aller Beteiligten erlangen, können Änderungswünsche erfolgen, die direkt umgesetzt
werden und so die Erzeugung der neuen Alternative bedingen. Die gemeinschaftlich erstellte Planungsalternative schließt den Planungsablauf ab. Sie geht in die
Konkretisierung und damit in die Umsetzung des Ergebnisses anhand der formellen
Vorgaben ein.
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Im beispielhaften Anwendungsfall der Stadtplanung führt die Modellbildung zum
Einsatz des Tools IKONE gemäß Abbildung 5.2. Dieser schematische Ablauf unterstreicht die Dynamik der Arbeiten. In einem ersten Durchlauf wird den Planungsprozess begleitend eine Planungsalternative entwickelt, die letztendlich zu einem
strukturellen Nutzungskonzept der Fläche führt. Dieses strukturelle Nutzungskonzept geht wiederum in der planerischen Ebene der Raumplanung in die vorbereitende Bauleitplanung gemäß Kapitel 2.1 ein und führt zur Erstellung des Flächennutzungsplanes. In der zweiten Phase führt das Tool nach erneutem Einsatz parallel
zum klassischen Planungsablauf, in diesem Fall bezogen auf die einzelnen Teilflä-
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Die Erstellung von Systemen zur Entscheidungsunterstützung im Bereich des Flächenmanagement muss gedanklich immer vor dem Hintergrund erfolgen, dass sehr
viele Personen in Problemlösungen involviert sind, die nicht auf den Umgang mit
Rechneranwendungen spezialisiert sind. Somit ergibt sich eine weitere grundlegende Vorgabe im Rahmen dieser Arbeit, die rechnergestützte Entscheidungshilfe basierend auf den Grundregeln der Human Computer Interaction zu erstellen. Diese
werden im abschließenden Kapitel untersucht.
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Im Kapitel Analyse erfolgt die Darstellung der von mir in dieser Arbeit untersuchten Voronoi-Algorithmen im Anwendungsfeld Raumplanung. Zu Beginn erfolgt eine grundlegende Herleitung des Einsatzes von Voronoi-Diagrammen in dieser Anwendung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit extrahiert wurde. Daran schließt sich
eine Einführung in die Grundlagen der bereits existierenden Voronoi-Diagramme,
die als Basis der weiteren Bearbeitung dienen und kurz beschrieben werden. Darauf
aufbauend wird die Anwendung der Voronoi-Diagramme, die aufgrund der eigenen
Voruntersuchungen im vorliegenden Anwendungsfeld durchgeführt wurde, theoretisch hergeleitet. Abschließend erfolgt anhand eines Beispiels die konkrete Umsetzung, anhand derer die Einsatzfähigkeit des Voronoi-Diagrammes entsprechend der
im Kapitel 5 aufgestellten zentralen Fragestellung diskutiert wird.
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die im Laufe der Arbeit extrahiert wurden. Wie die Arbeit von M. Ruby [30] gezeigt hat, eignen sich zur Umsetzung der Anforderungen des Anwendungsfeldes
Raumplanung generell Clusteranalyseverfahren. Hier erfolgt aufgrund ihrer Untersuchungen die Einschränkung auf partitionierende Clusteranalysen. Diese stellen
mit den Voronoi-Diagrammen eine Methode zur Verfügung, die sich bereits in einigen Anwendungsfeldern bewährt hat und die dort eine große Flexibilität aufweist.
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Aufbauend auf diesen Resultaten wurden aus den Anforderungen des Anwendungsfeldes an die Analyse in einzelnen Schritten die zu lösenden Fragestellungen in den
folgenden Punkten hergeleitet:

52

KAPITEL 6. ANALYSE

Aufbauend auf diesen Resultaten wurden aus den Anforderungen des Anwendungsfeldes an die Analyse in einzelnen Schritten die zu lösenden Fragestellungen in den
folgenden Punkten hergeleitet:

• Unterteilung der Flächen

• Unterteilung der Flächen

Die Untersuchungen im Bereich des Planungsprozess konzentrieren sich darauf, Flächen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Dabei ist es prinzipiell
nicht von Bedeutung, ob es sich um eine ungenutzte oder eine bereits vorgenutzte Fläche handelt.

Die Untersuchungen im Bereich des Planungsprozess konzentrieren sich darauf, Flächen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Dabei ist es prinzipiell
nicht von Bedeutung, ob es sich um eine ungenutzte oder eine bereits vorgenutzte Fläche handelt.

Annahme 6.1 Unterteilung

Annahme 6.1 Unterteilung

Die Analyse muss als Ergebnis eine neue Flächenunterteilung liefern.

Die Analyse muss als Ergebnis eine neue Flächenunterteilung liefern.

• Eingangsdaten

• Eingangsdaten

Die Eingangsdaten des Planungsprozess sind einerseits unstrukturiert und andererseits basieren die Überlegungen auf multidimensionalen, heterogenen
Daten.

Die Eingangsdaten des Planungsprozess sind einerseits unstrukturiert und andererseits basieren die Überlegungen auf multidimensionalen, heterogenen
Daten.

Annahme 6.2 Struktur

Annahme 6.2 Struktur

Die Analyse muss eine große unstrukturierte Datenmenge bearbeiten, diese
strukturieren und auswerten.

Die Analyse muss eine große unstrukturierte Datenmenge bearbeiten, diese
strukturieren und auswerten.

• Inhalt der Einzelflächen

• Inhalt der Einzelflächen

Die Flächen können anhand der Vorgaben aus der Anwendung heraus auch
klein und unzusammenhängend sein.

Die Flächen können anhand der Vorgaben aus der Anwendung heraus auch
klein und unzusammenhängend sein.

Annahme 6.3 Konvexität

Annahme 6.3 Konvexität

Es muss nicht zwingend notwendig ein Voronoi-Diagramm konvexer Zellen
entstehen.

Es muss nicht zwingend notwendig ein Voronoi-Diagramm konvexer Zellen
entstehen.

6.2 Grundlagen der Voronoi-Diagramme

6.2 Grundlagen der Voronoi-Diagramme
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Der Ansatz der einfachen Voronoi-Diagramme beruht auf der folgenden Konstellation:
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Es ist eine endliche Menge P von Objekten (Punkten) Pi im Raum R gegeben, die
sich nicht überdecken dürfen. Bei der Berechnung eines Voronoi-Diagrammes der
Menge P erfolgt eine Unterteilung des Raumes R in Voronoi − Regionen V (Pi )
derart, dass die Voronoi-Regionen alle Punkte von R enthalten, die näher an Pi
als an jedem anderen Objekt Pj in P liegen. Die Punkte, deren Distanz zu zwei
oder mehreren Punkten gleich ist, bilden die Grenzen der Voronoi − Regionen.
Die Voronoi − Regionen werden auch Voronoi − Polygone genannt. Das Ergebnis
hieraus ergibt eine Tesselierung, die Voronoi − Diagramm genannt wird.
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Gegeben sei eine Menge P = {p1 . . . pm } mit m verschiedenen Punkten im Rn für
n ≥ 2. Daraus folgt die Definition einer einfachen Voronoi-Region V (pi ) eines
Punktes pi als:


V (pi ) = x ∈ Rn : dE (x, pi ) ≤ dE x, p j f uer alle j 6= i
(6.1)
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Aufbauend auf den einfachen Voronoi-Diagrammen ergeben sich die verallgemeinerten Voronoi-Diagramme durch eine Generalisierung. Diese hat drei mögliche
Ansatzpunkte:
• Datensatz
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Die Daten P = {P1 , . . . , Pk } können in Form verschiedenster geometrischer
Formen vorliegen, zum Beispiel einer Menge von Punkten, Linien, Flächen
oder ähnlichem.
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Aufbauend auf den einfachen Voronoi-Diagrammen ergeben sich die verallgemeinerten Voronoi-Diagramme durch eine Generalisierung. Diese hat drei mögliche
Ansatzpunkte:
• Datensatz
Die Daten P = {P1 , . . . , Pk } können in Form verschiedenster geometrischer
Formen vorliegen, zum Beispiel einer Menge von Punkten, Linien, Flächen
oder ähnlichem.
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Die Verallgemeinerung kann bezüglich des Raumes R erfolgen, der bspw.
sphärisch, konisch, zylindrisch etc. wird.
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Eine Generalisierung über die Distanzfunktion d ist ebenfalls möglich. d (x, Pi )
misst hierbei die Distanz eines Punktes (x ∈ R) zu einem Referenzpunkt Pi ∈
P. Diese Distanz beschreibt die Ähnlichkeit der verschiedenen Objekte einer Menge P zueinander. Sie geht über die Abstandsfunktion des einfachen
Voronoi-Diagrammes hinaus und wird daher auch als verallgemeinerte
Voronoi-Distanz bezeichnet.
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Metriken genannt). Sie beschreiben die Ähnlichkeit der Punkte, oftmals unabhängig vom räumlichen Abstandsbegriff. Der Begriff Metrik bezieht sich
darauf, eine zähl- und messbare Funktion zu erstellen. Im einfachen Fall der
Voronoi-Diagramme ist unter Metrik die Euklidische Metrik zu verstehen.
Dies entspricht nicht der im räumlichen Bezug des Anwendungsfeldes bekannten Definition des Begriffes „Metrik“, die eine Messung bspw. einer Fläche oder Strecke beschreibt.
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Für die weitere Arbeit sind die Verallgemeinerungen der Daten und der Distanzfunktion von besonderer Bedeutung. Auf diesen Sachverhalt wird im nächsten Abschnitt näher eingegangen. Eine Verallgemeinerung des Raumes ist im vorliegenden
Fall nicht von Bedeutung. Daher erfolgt keine weitere Detaillierung in diesem Bereich. Die Arbeiten bewegen sich alle im R2 .
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A enthält nur geschlossene Flächen, die sich nicht überlappen. Eine Fläche Ai muss
hierbei nicht konvex sein und kann Löcher, auch innerhalb der Fläche, enthalten.
Diese Grundannahmen ergeben die Definition der Distanz eines Punktes p zu einer
Fläche Ai als kürzeste Euklidische Distanz dE durch:

A enthält nur geschlossene Flächen, die sich nicht überlappen. Eine Fläche Ai muss
hierbei nicht konvex sein und kann Löcher, auch innerhalb der Fläche, enthalten.
Diese Grundannahmen ergeben die Definition der Distanz eines Punktes p zu einer
Fläche Ai als kürzeste Euklidische Distanz dE durch:

ds (p, Ai ) = minxi {kx − xi k | xi ∈ Ai }
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wobei x und xi die Ortsvektoren von p und pi sind. Aus der Definition der Distanz
ergibt sich die Flächen-Voronoi-Region als


V (Ai ) = p | ds (p, Ai ) ≤ ds p, A j , i 6= j, 1 ≤ j ≤ n
(6.6)
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ergibt:
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Mathematisch gesehen beinhaltet eine Fläche eine Linie und eine Linie Punkte. Daraus folgt, dass das Flächen-Voronoi-Diagramm, Linien-Voronoi-Diagramme und
diese wiederum einfache Voronoi-Diagramme beinhalten. Flächen-Voronoi- Diagramme können auf beliebigen Flächen aufbauen. Hierbei ist jedoch folgendes zu
beachten: Das Flächen-Voronoi-Diagramm eines Flächendatensatzes ist eindeutig,
aber die Umkehrung ist nicht eindeutig. Verschiedene Datensätze können zu dem
gleichen Voronoi-Diagramm führen. Dies ist durch [42] bewiesen und wird in Abbildung 6.1 verdeutlicht. Im folgenden Abschnitt wird auf die Grundlagen der Generalisierung der Distanzfunktion eingegangen.
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Bei den einfachen Voronoi-Diagrammen wird vorausgesetzt, dass alle Punkte
mit der gleichen Gewichtung und nicht variierend gewichtet in die Berechnung eingehen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass in manchen Anwendungsfeldern eine Gewichtung der einzelnen Punkte eines Referenzdatensatzes vorgenommen werden muss. Dies hat zur Folge, dass einzelne Punkte
anders bewertet werden und damit auch verschieden in die Berechnung eingehen, unabhängig von deren räumlicher Zuordnung. Dadurch ergibt sich die
Frage, wie die Bewertung in die Distanzfunktion eingeht. Hierzu die folgende Definition: Ausgangspunkt ist eine Punktmenge P = {p1 , . . . , pn } ⊂
Rm (2 ≤ n < ∞). Jedem Punkt pi wird eine Gewichtung zugewiesen. Diese
Gewichtungen werden als Parametersatz der Art Wi = {wi1 , . . . , winw } dargestellt.
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in die Berechnung einzubringen.
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1. additive Gewichtung
Die additiv gewichtete Distanzfunktion ergibt sich für jeden Punkt x ∈
Rn und jeden Referenzpunkt pi ∈ P = {p1 . . . pm } für m ≥ 2 mit den
additiven Gewichten wi ∈ w = {wi . . . wm } des Punktes pi und der euklidischen Distanz dE zu:
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dAW (x, pi ) = dE (x, pi ) − wi

dAW (x, pi ) = dE (x, pi ) − wi

(6.8)

(6.8)

Das daraus folgende additiv gewichtete Voronoi-Diagramm basiert auf
den Definitionen und wird als V (P, dAW , Rn ) gebildet. Additiv gewichtete Voronoi-Diagramme finden beispielsweise überall dort Anwendung,
wo einzelne Referenzpunkte zeitlich versetzt zu anderen Punkten in die
Berechnung eingehen sollen.
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2. multiplikative Gewichtung
Die multiplikativ gewichtete Distanzfunktion dMW ist für jeden Punkt
x ∈ Rn und jeden Referenzpunkt pi ∈ P = {p1 . . . pm } für m ≥ 2 mit den
multiplikativen Gewichten wi ∈ w = {wi . . . wm } des Punktes pi und der
euklidischen Distanz dE definiert als:
1
(6.9)
dMW (x, pi ) = dE (x, pi )
wi
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Das multiplikativ gewichtete Voronoi-Diagramm ist demnach definiert
als
V (P, dMW , Rn ) . Die multiplikativ gewichteten Distanzfunktionen eignen sich besonders zur Darstellung von Wachstumsprozessen aller Art.

Das multiplikativ gewichtete Voronoi-Diagramm ist demnach definiert
als
V (P, dMW , Rn ) . Die multiplikativ gewichteten Distanzfunktionen eignen sich besonders zur Darstellung von Wachstumsprozessen aller Art.
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V (P, dMW , Rn ) . Die multiplikativ gewichteten Distanzfunktionen eignen sich besonders zur Darstellung von Wachstumsprozessen aller Art.
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Die Distanz des kürzesten Weges kommt dann zum Einsatz, wenn die Bedingung, dass alle Punkte einer Region auf direktem Weg erreicht werden,
durch das Vorhandensein von Hindernissen nicht mehr erfüllt werden kann.
Es muss also ein Weg gefunden werden, der die Hindernisse nicht durchschneidet. Diese Wege liegen unter Umständen in einer großen Zahl vor. Aus
diesen Wegen von einem zum anderen Punkt muss nun der kürzeste Weg extrahiert werden.
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O = {O1 . . . Om } für 1 ≤ n < ∞ ist eine Menge von Hindernissen, die sich
nicht überlappen, durch ein geschlossenes Polygon dargestellt werden und
keine Löcher aufweisen. Das Voronoi-Diagramm des kürzesten Weges mit
Hindernissen ergibt sich dadurch als
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für alle x, y ∈ R2 \ {O}. Hierfür muss aber zwingend die Bedingung eingehalten werden, dass die, x und y verbindenden Wege keine Hindernisse Oi \δ Oi
durchschneiden, für i = 1, . . . , m. Dabei ist aber ausdrücklich erlaubt, dass ein
Weg durch Punkte auf dem Rand δ Oi von Oi des Hindernisses gehen kann.
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Mit Hilfe dieser Sichtbarkeitsmenge kommt man zur Voronoi-Region des kürzesten Weges mit Hindernissen:
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Diese ist gültig für eine gegebene Punkt-Menge P = {p1 , . . . , pk } für
1 ≤ k < ∞, bei der jedem Punkt pi ∈ P die Voronoi-Region VSP (pi ) ⊂ R2
zugeordnet wird. Aus den vorangegangenen Definitionen folgt das VoronoiDiagramm des kürzesten Weges mit Hindernissen basierend auf Gleichung
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Das Kapitel 6.3 beschäftigt sich mit der Herleitung der konzeptionellen Lösungswege im Anwendungsfeld. Die Lösungsmöglichkeiten basieren auf den Grundlagen
der Voronoi-Diagramme aus Kapitel 6.2 und den Variationsmöglichkeiten, die diese
bieten.
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der Voronoi-Diagramme aus Kapitel 6.2 und den Variationsmöglichkeiten, die diese
bieten.

Die Lösungswege im Rahmen der Analyse zielen darauf ab, eine Entscheidungsunterstützung im Bereich der Raumplanung zu entwickeln. In Kapitel 2 wurde von mir
mittels der fachlichen Einordnung vom globalen Standpunkt hin zur Detailarbeit der
Ansatzpunkt der Entscheidungsunterstützung festgelegt. Dieser liegt im informellen
Bereich der Planung und führt zur Erstellung einer Planungsalternative im Bereich
der Um- und Nachnutzung von Flächen. Die Entscheidungsunterstützung läuft dabei parallel zum klassischen Planungsprozess ab analog Abbildung 5.1. Es erfolgt
eine prozessbegleitende Meinungsbildung, die dazu führen kann, dass bestimmte
Abläufe intensiviert oder schneller werden.
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Entscheidend zur Festlegung des Lösungsweges tragen die Eingangsgrößen bei, die
in Kapitel 4.1 ausführlich behandelt wurden. In diesem Abschnitt werden konkrete
Festlegungen im Bereich der Eingangsgrößen getroffen, die Einfluss auf die spätere
Analyse haben. Bei dem Punkt Eingangsgrößen muss explizit darauf hingewiesen
werden, dass in der Umsetzung der ersten Analysen verschiedene Annahmen getroffen wurden, die eine sichere Evaluierung des Tools erlauben. Die jeweiligen Größen
mit den entsprechenden Annahmen werden in den nächsten Punkten beschrieben.
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Den ersten Teil der Eingangsgrößen in der Analyse stellt die Gruppe der Akteure dar. Der Planungsprozess wird sehr stark von unterschiedlichsten Beteiligungsgruppen geprägt. Die Entwicklung einer Planungsalternative ist kein
isolierter Ablauf, der durch eine einzelne Person abgewickelt werden kann.
Alle Akteure tragen im Einzelnen zur Meinungsbildung bei. Die Vielzahl der
in den Planungsablauf involvierten Personen wird im Rahmen dieser Analyse
auf drei Beteiligungsgruppen eingegrenzt. Dies sind die Gruppe der Investoren als potentielle Kunden, die eine Fläche einer anderen Nutzung zuführen
wollen, die Stadt/Kommune stellvertretend für die Gruppe der Planer sowie
der öffentlichen Hand und die Landesregierung (in der Folge kurz: Land) als
Verkäufer einer solchen Fläche. Mathematisch gesehen werden die Akteure,
die in der Analyse verarbeitet werden, als Liste dargestellt:

Den ersten Teil der Eingangsgrößen in der Analyse stellt die Gruppe der Akteure dar. Der Planungsprozess wird sehr stark von unterschiedlichsten Beteiligungsgruppen geprägt. Die Entwicklung einer Planungsalternative ist kein
isolierter Ablauf, der durch eine einzelne Person abgewickelt werden kann.
Alle Akteure tragen im Einzelnen zur Meinungsbildung bei. Die Vielzahl der
in den Planungsablauf involvierten Personen wird im Rahmen dieser Analyse
auf drei Beteiligungsgruppen eingegrenzt. Dies sind die Gruppe der Investoren als potentielle Kunden, die eine Fläche einer anderen Nutzung zuführen
wollen, die Stadt/Kommune stellvertretend für die Gruppe der Planer sowie
der öffentlichen Hand und die Landesregierung (in der Folge kurz: Land) als
Verkäufer einer solchen Fläche. Mathematisch gesehen werden die Akteure,
die in der Analyse verarbeitet werden, als Liste dargestellt:

A = {a1 , a2 . . . an } mit n = Anzahl der Akteure

A = {a1 , a2 . . . an } mit n = Anzahl der Akteure

58

(6.14)

KAPITEL 6. ANALYSE

58

(6.14)

KAPITEL 6. ANALYSE

6.3 Lösungsweg

6.3 Lösungsweg

Das Kapitel 6.3 beschäftigt sich mit der Herleitung der konzeptionellen Lösungswege im Anwendungsfeld. Die Lösungsmöglichkeiten basieren auf den Grundlagen
der Voronoi-Diagramme aus Kapitel 6.2 und den Variationsmöglichkeiten, die diese
bieten.

Das Kapitel 6.3 beschäftigt sich mit der Herleitung der konzeptionellen Lösungswege im Anwendungsfeld. Die Lösungsmöglichkeiten basieren auf den Grundlagen
der Voronoi-Diagramme aus Kapitel 6.2 und den Variationsmöglichkeiten, die diese
bieten.

Die Lösungswege im Rahmen der Analyse zielen darauf ab, eine Entscheidungsunterstützung im Bereich der Raumplanung zu entwickeln. In Kapitel 2 wurde von mir
mittels der fachlichen Einordnung vom globalen Standpunkt hin zur Detailarbeit der
Ansatzpunkt der Entscheidungsunterstützung festgelegt. Dieser liegt im informellen
Bereich der Planung und führt zur Erstellung einer Planungsalternative im Bereich
der Um- und Nachnutzung von Flächen. Die Entscheidungsunterstützung läuft dabei parallel zum klassischen Planungsprozess ab analog Abbildung 5.1. Es erfolgt
eine prozessbegleitende Meinungsbildung, die dazu führen kann, dass bestimmte
Abläufe intensiviert oder schneller werden.

Die Lösungswege im Rahmen der Analyse zielen darauf ab, eine Entscheidungsunterstützung im Bereich der Raumplanung zu entwickeln. In Kapitel 2 wurde von mir
mittels der fachlichen Einordnung vom globalen Standpunkt hin zur Detailarbeit der
Ansatzpunkt der Entscheidungsunterstützung festgelegt. Dieser liegt im informellen
Bereich der Planung und führt zur Erstellung einer Planungsalternative im Bereich
der Um- und Nachnutzung von Flächen. Die Entscheidungsunterstützung läuft dabei parallel zum klassischen Planungsprozess ab analog Abbildung 5.1. Es erfolgt
eine prozessbegleitende Meinungsbildung, die dazu führen kann, dass bestimmte
Abläufe intensiviert oder schneller werden.

Entscheidend zur Festlegung des Lösungsweges tragen die Eingangsgrößen bei, die
in Kapitel 4.1 ausführlich behandelt wurden. In diesem Abschnitt werden konkrete
Festlegungen im Bereich der Eingangsgrößen getroffen, die Einfluss auf die spätere
Analyse haben. Bei dem Punkt Eingangsgrößen muss explizit darauf hingewiesen
werden, dass in der Umsetzung der ersten Analysen verschiedene Annahmen getroffen wurden, die eine sichere Evaluierung des Tools erlauben. Die jeweiligen Größen
mit den entsprechenden Annahmen werden in den nächsten Punkten beschrieben.

Entscheidend zur Festlegung des Lösungsweges tragen die Eingangsgrößen bei, die
in Kapitel 4.1 ausführlich behandelt wurden. In diesem Abschnitt werden konkrete
Festlegungen im Bereich der Eingangsgrößen getroffen, die Einfluss auf die spätere
Analyse haben. Bei dem Punkt Eingangsgrößen muss explizit darauf hingewiesen
werden, dass in der Umsetzung der ersten Analysen verschiedene Annahmen getroffen wurden, die eine sichere Evaluierung des Tools erlauben. Die jeweiligen Größen
mit den entsprechenden Annahmen werden in den nächsten Punkten beschrieben.

1. Akteure

1. Akteure

Den ersten Teil der Eingangsgrößen in der Analyse stellt die Gruppe der Akteure dar. Der Planungsprozess wird sehr stark von unterschiedlichsten Beteiligungsgruppen geprägt. Die Entwicklung einer Planungsalternative ist kein
isolierter Ablauf, der durch eine einzelne Person abgewickelt werden kann.
Alle Akteure tragen im Einzelnen zur Meinungsbildung bei. Die Vielzahl der
in den Planungsablauf involvierten Personen wird im Rahmen dieser Analyse
auf drei Beteiligungsgruppen eingegrenzt. Dies sind die Gruppe der Investoren als potentielle Kunden, die eine Fläche einer anderen Nutzung zuführen
wollen, die Stadt/Kommune stellvertretend für die Gruppe der Planer sowie
der öffentlichen Hand und die Landesregierung (in der Folge kurz: Land) als
Verkäufer einer solchen Fläche. Mathematisch gesehen werden die Akteure,
die in der Analyse verarbeitet werden, als Liste dargestellt:

Den ersten Teil der Eingangsgrößen in der Analyse stellt die Gruppe der Akteure dar. Der Planungsprozess wird sehr stark von unterschiedlichsten Beteiligungsgruppen geprägt. Die Entwicklung einer Planungsalternative ist kein
isolierter Ablauf, der durch eine einzelne Person abgewickelt werden kann.
Alle Akteure tragen im Einzelnen zur Meinungsbildung bei. Die Vielzahl der
in den Planungsablauf involvierten Personen wird im Rahmen dieser Analyse
auf drei Beteiligungsgruppen eingegrenzt. Dies sind die Gruppe der Investoren als potentielle Kunden, die eine Fläche einer anderen Nutzung zuführen
wollen, die Stadt/Kommune stellvertretend für die Gruppe der Planer sowie
der öffentlichen Hand und die Landesregierung (in der Folge kurz: Land) als
Verkäufer einer solchen Fläche. Mathematisch gesehen werden die Akteure,
die in der Analyse verarbeitet werden, als Liste dargestellt:

A = {a1 , a2 . . . an } mit n = Anzahl der Akteure

A = {a1 , a2 . . . an } mit n = Anzahl der Akteure

(6.14)

(6.14)

6.3. LÖSUNGSWEG

59

Die Zahl der Akteure in Form einer Liste in die Analyse einfließen zu lassen, schließt gleichzeitig die Möglichkeit mit ein, die Liste um eine beliebige
Anzahl von Personen zu erweitern.
2. Nutzungen
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Als weitere Eingangsgröße des Tools wirken die Nutzungsarten. Am Ende eines Planungsprozessablaufs wird eine Fläche einer sinnvollen Nutzung zugeführt. Der vorherige Status der Fläche (ob ungenutzt oder vorgenutzt) spielt
hierbei keine Rolle. Die Art der Nutzung wird in §1 BauNVO formal definiert. Da die Entscheidungsunterstützung im informellen Bereich angesiedelt
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Die in die Analyse einfließenden Parameter müssen untereinander unabhängig sein. Daraus ergibt sich, dass keiner der eingebrachten Parameter durch
einen anderen ausgedrückt werden kann. Die Parameter, die im Bereich der
Flächenentwicklung zum Einsatz kommen, werden bei der Bestandsaufnahme in Datenbanken gespeichert und im Rahmen dieser Arbeit nur ausgelesen. Zu Beginn eines Projektes erfolgt die Zuordnung der Parameter, die in
einem Projekt von Interesse sind. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde
von mir eine Klassifizierung der Parameter im Hinblick auf ihre Wirksamkeit
vorgenommen. Es gibt demnach vier verschiedene Kategorien der Parameter.
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Die Parametermenge, die hier beschrieben wird, ist nicht deckungsgleich mit
allen einflussnehmenden Parametern, die im Rahmen der Flächenentwicklung
anfallen. Die Parametermenge wurde zur ersten Evaluierung der Entscheidungshilfe begrenzt.
4. Gewichtung
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Die Einführung der Gewichtung ist in diesem Anwendungsfeld unabdingbar.
Diese Tatsache ergibt sich aus der großen Zahl der Akteure. Jeder der Akteure
hat eine andere Einschätzung/Sichtweise auf bestimmte Sachverhalte. Diese
Einschätzungen müssen in der Entscheidungshilfe ebenfalls verarbeitet werden. Hierzu eignet sich die Gewichtung sehr gut. Die Akteure sollen jedem
Parameter, der in die Analyse eingeht, ein bestimmtes Gewicht zuordnen. Die
Gewichtungen existieren in Form einer Matrix, da jeder Akteur jedem Parameter ein Gewicht zuordnet:
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Für die Analyse in dem Anwendungsfeld Raumplanung mittels eines VoronoiDiagrammes ist der so genannte Referenzdatensatz von entscheidender Bedeutung. Die Untersuchungen werden mit Punktdaten durchgeführt, die definiert werden müssen. Diese Ansätze werden bezüglich ihrer Einsatzfähigkeit
im folgenden Abschnitt näher betrachtet. Die Referenzpunkte werden folgendermaßen beschrieben:
RP = {RP1 , RP2 . . . RPk } mit k = Anzahl der Re f erenzpunkte
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Die genaue Darstellung der Eingangsgrößen zeigt die Heterogenität der multidimensionalen Daten sehr deutlich. Im Lauf der Arbeit haben sich verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es wurden unterschiedliche Kombinationen der
Voronoi-Diagramme getestet, die sich aber letztendlich teilweise als schwer einsetzbar in diesem Anwendungsfeld herausgestellt haben. In der Folge werden die
verschiedenen Wege dargestellt und erläutert:
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Für die ersten Analysen waren als Eingangsparameter Referenzpunkte, die Menge
der Parameter, die Gewichtungen und die Akteure gegeben. Hieraus hat sich folgende Zielfunktion ergeben:

ZFK = f RPk , Gn,l , pl , an
(6.19)
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Im Rahmen der Untersuchungen von M. Ruby [30] wurden Anpassungen der Metrik bezüglich der Eingangsgrößen diskutiert. Die daraus folgende Definition der
Referenzpunkte hat zu folgender Konstellation geführt:


xi


 yi 
xi


Pi = ωi
−→ ωi  u 
(6.20)
yi
 i 
...

Im Rahmen der Untersuchungen von M. Ruby [30] wurden Anpassungen der Metrik bezüglich der Eingangsgrößen diskutiert. Die daraus folgende Definition der
Referenzpunkte hat zu folgender Konstellation geführt:


xi


 yi 
xi


Pi = ωi
−→ ωi  u 
(6.20)
yi
 i 
...

Daher wurde aus der Metrik der Form

Daher wurde aus der Metrik der Form

h
i1
2
E = (x − xi )2 + (y − yi )2

h
i1
2
E = (x − xi )2 + (y − yi )2

(6.21)

die höherdimensionale Metrik der Form:

(6.21)

die höherdimensionale Metrik der Form:

h
i1
2
E = (x − xi )2 + (y − yi )2 + (u − ui )2 + . . .

h
i1
2
E = (x − xi )2 + (y − yi )2 + (u − ui )2 + . . .

(6.22)

(6.22)

Die Eigenschaft, die sich daraus für Pi ergibt, ist der Erhalt der Konvexität bei der
Abbildung in den höherdimensionalen Raum. Da jedoch im Anwendungsfall der
Bezug zur Karte erhalten werden muss, erfolgt eine Rückprojektion in den zweidimensionalen Raum. Hierbei kommt es zu einem Informationsverlust. Diese Bedingung ist gültig sowohl für die additiven wie auch die multiplikativen Gewichtungen.
Dieser erste Lösungsansatz wurde aufgrund der Ergebnisse von M. Ruby [30] verändert. Ausschlaggebend hierfür war eine der Eingangsbedingungen des Tools mit
der Forderung, dass für die Akteure der Bezug zur Karte jederzeit erhalten werden
muss und somit eine Rückprojektion mit Datenverlust im Anwendungsfeld wenig
geeignet ist.
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Dieser erste Lösungsansatz wurde aufgrund der Ergebnisse von M. Ruby [30] verändert. Ausschlaggebend hierfür war eine der Eingangsbedingungen des Tools mit
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verarbeitet werden müssen sowie einer Generalisierung der Daten und einer Generalisierung der Distanzfunktion. Die alleinige Betrachtung der räumlichen Distanz
der einzelnen Datenerfassungspunkte zueinander hat sich im Anwendungsfeld als
unzureichend herausgestellt. Die sich im Einzelnen ergebenden Punkte werden nun
beschrieben, gefolgt von der hieraus entstehenden neuen Zielfunktion.
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Die Gewichtung der Parameter wird neu ausgerichtet. Die Gewichtung der
Parameter bezogen auf die Nutzungen erfolgt separat durch jeden Akteur. Es
existieren G = {G1 . . . Gn } Gewichtungen für n = Anzahl der Akteure, für die
folgende neue Bedingung, die sowohl die Parameter, wie auch die Nutzungen
berücksichtigt, aufgestellt wird:
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Die Definition eines Referenzdatensatzes basierend auf einer Punktmenge ist
für den vorliegenden Anwendungsfall nicht ausreichend. Es erfolgt eine Erweiterung hin zu Referenzflächen. Diese entsprechen besser dem Verständnis
der Anwender und erlauben die Definition von Ausdehnungsrichtungen. Damit ergibt sich
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Für die folgende Analyse wird festgelegt, dass das Hauptaugenmerk auf der
Bewertung der einzelnen Parameterwerte und den Gewichtungen, die ihnen
durch die Akteure zugewiesen werden, liegt. Damit ergibt sich, weg von der
räumlichen Distanz, eine Ähnlichkeitsbeschreibung der Flächen über den Nutzwert bezogen auf die Pixelpunkte der Karte.

Für die folgende Analyse wird festgelegt, dass das Hauptaugenmerk auf der
Bewertung der einzelnen Parameterwerte und den Gewichtungen, die ihnen
durch die Akteure zugewiesen werden, liegt. Damit ergibt sich, weg von der
räumlichen Distanz, eine Ähnlichkeitsbeschreibung der Flächen über den Nutzwert bezogen auf die Pixelpunkte der Karte.

Diese Vorbedingungen haben zu einer neuen Zielfunktion geführt. Die Funktion mit
ihren Randbedingungen wird im nächsten Abschnitt beschrieben. Die Zielfunktion
ergibt sich zu:

ZFK = f RFk , Gl,m , pl , an , nm , os
(6.26)
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In dieser Zielfunktion werden alle in Kapitel 6.3 beschriebenen Eingangsgrößen
berücksichtigt, also neben den Referenzdaten die Gewichte, die Parametermenge,
Akteure, Nutzungen und Hindernisse auf der Fläche. Bedingt durch die Vorgabe,
dass die Ergebnisse der Analyse in Bezug zur zweidimensionalen Karte ausgegeben
werden müssen, wird die Lösung des Problems nur durch eine Bearbeitung im R2
erfolgen, sie ist jedoch auch auf den Rn anwendbar.
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Die Definition der Referenzflächen führt zu einer „groben“ Einteilung der Fläche.
Die Einführung einer Hilfsfunktion, der „Nutzungsfunktion“, führt zu der Ähnlichkeitsbeschreibung, die letztendlich im Lauf der Analyse die Ränder der VoronoiRegionen bestimmt. In der Folge dieser Aussage wird die Nutzungsfunktion eingeführt, die in Kombination mit der Distanz unter Berücksichtigung der Hindernisse
(Dijkstra-Methode) die Metrik im Anwendungsfeld bildet. Diese wird definiert als:
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mit p = Kartenpunkt, an = Akteure, nm (s) = Nutzung am Standort s und
dmax = k(0, 0) (511, 511) k2 . (511, 511) ist die maximale Auflösung die im Bereich
der Karte erreicht werden kann. Der Faktor gNutz = 12 ist frei festzulegen. Dieser
Faktor beeinflusst wesentlich mit, wie stark eine Nutzung in die Analyse eingehen
soll. Dieser Wert hat sich aufgrund verschiedenster Anwendungsbeispiele bei 0,5
als sinnvoll ergeben. Im nächsten Abschnitt wird die Nutzungsfunktion näher beschrieben.
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Die Nutzungsfunktion ist eine Hilfsfunktion, die durch mich eingeführt wurde.
Sie vereint die oben aufgezeigten Zusammenhänge, die notwendigerweise zur Beschreibung der Ähnlichkeit der Parameterwerte an den einzelnen Punkten analysiert werden müssen. Es kommt zu einer Kombination der Parameter, der einzelnen
Punkte der Karte, der Akteure und der Nutzungen am jeweiligen Standort. Durch
diese Zusammenführung erfolgt eine Homogenisierung des heterogenen Datensatzes.
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Die Parameter „Hangneigung“, „Lärmpegel“, „angrenzende Bebauung“ und „Altlasten“ gehen über eine Berechnung mittels Einflusssphären in die Analyse ein anhand des im Folgenden beschriebenen Schemas. Hierbei wird zuerst durch die Akteure selbst individuell der Einfluss dieser Parameter bezogen auf das Gesamtgebiet
festgelegt. Aufbauend auf dieser Festlegung muss eine „virtuelle Karte“ gezeichnet
werden. Dieser Schritt erfolgt nach folgendem Prinzip:
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mit n = Anzahl der Akteure, l = Anzahl der Parameter aus 6.3 und 6.2.
Dadurch ergibt sich für jeden Pixel Punkt der Karte innerhalb des Einflussradius:
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Der Einfluss bildet die Grundlage zur Erstellung einer virtuellen Karte, getrennt für
jeden Akteur. Es werden dabei für alle Parameter p die Einflüsse E von p an den Pixel Punkten, die im Radius der Einflusssphäre liegen, neu berechnet. D.h. zu Beginn
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dann für jeden Standort (true=1 aus der DB) eines jeden Parameters innerhalb rn,l
neu berechnet. Mit diesen Vorbedingungen ergibt sich die Nutzungsfunktion als:
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dann für jeden Standort (true=1 aus der DB) eines jeden Parameters innerhalb rn,l
neu berechnet. Mit diesen Vorbedingungen ergibt sich die Nutzungsfunktion als:
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Die Nutzungsfunktion ergibt für die Parameter, die der Berechnung der Einflusssphäre unterliegen, einen diskreten Wertebereich von 0 bis 1. Die Gewichtung durch die
Akteure liegt im diskreten Wertebereich zwischen −1 und 1. Die Gewichtungen
schränken den Nutzwert eines Parameters ein. Als „neutrale“ Gewichtung wird 0
angesehen. Der Parameter-Nutzwert geht also nicht in die Berechnung ein. Abbildung 6.3 zeigt die Festlegung, wie sich die Gewichtung eines Parameters auf dessen
Einfluss in der Analyse auswirkt.
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Der sich nun anschließende Abschnitt beschreibt ein konkretes Anwendungsbeispiel, das unter den gegebenen Rahmenbedingungen analysiert wurde. Am Ende
des Kapitels erfolgt eine Bewertung der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Vorgaben.
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Das nun folgende Kapitel bindet die im vorangegangen Abschnitt aufgestellten
theoretischen Voraussetzungen in das Tool IKone ein. Damit erfolgt die Gesamtanalyse entsprechend dem Lösungsweg „Ansatz 2“ wie er in Kapitel 6.3 eingeführt
wurde. Der Ablauf des Tools IKone wird beschrieben, immer mit dem Querbezug
zu einem Anwendungsbeispiel. Daran schließt sich eine Beurteilung der Analyse.
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Den Beginn der Analyse bildet die Auswahl des Projektes, in dem die entsprechende Karte des Plangebietes geladen wird. Die Karten können als Bilder in einer beliebigen Datenbank abgerufen werden. Das Tool startet mit
dem Laden der Karte des entsprechenden Projektes (siehe Abbildung 6.5).
Im vorliegenden Beispiel basieren die Berechnungen auf den Gegebenheiten,
wie sie in Abbildung 6.6 gezeigt sind. Das Beispiel, das zur Darstellung der
Ergebnisse gewählt wird, ist auf den Fall der Flächennachnutzung im Bereich
der Stadtplanung bezogen, der bereits in Kapitel 5 eingeführt wurde. Dies
ist eines der klassischen raumplanerischen Felder und behandelt kommunale
Aspekte.
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An diesem Punkt werden die an dem jeweiligen Projekt beteiligten Akteure
ausgewählt. Zurzeit ist die Auswahl auf die drei bereits in Kapitel 6.3 definierten Akteure beschränkt. Diese Auswahl kann aber beliebig erweitert werden
(siehe Abbildung 6.7). Im vorliegenden Beispiel sind alle drei möglichen Akteure in den Entscheidungsprozess involviert und werden demnach an dieser
Stelle ausgewählt.
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Nun werden die Referenzflächen definiert, die in der Analyse berücksichtigt
werden. Abbildung 6.8 zeigt eine beispielhafte Flächeneingabe. Diese Flächen stehen für die Generalisierung der Daten hin zu einem Flächendatensatz.
Die Anzahl der eingegebenen Flächen kann beliebig sein. Im Anwendungsbeispiel wurden zwei Flächen definiert, siehe Abbildung 6.9.
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Daran schließt sich die Eingabe der Hindernisse auf der Fläche. Hindernisse
sind Teilflächen, die aus den verschiedensten Gründen keiner Nutzung zugeführt werden können. Dies können beispielsweise Bahnlinien, Straßen oder
ähnliches sein. Die Abbildung 6.9 zeigt die Definition eines Hindernisses im
Anwendungsbeispiel. Es umfasst die auf der Fläche vorhandene Straße sowie
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Im nächsten Schritt werden den Referenzflächen die gewünschten Nutzungen
zugeordnet. Diese Nutzungen werden zuvor in Diskussionen als potentielle
Nutzungsarten in diesen Bereichen der Gesamtfläche festgelegt. Für das Anwendungsbeispiel ergeben sich die Nutzungen gemäß Abbildung 6.10.
6. Einflusssphäre
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6. Einflusssphäre

Wie bereits im Abschnitt 6.3 beschrieben, gehen die Parameter mit Hilfe der
Berechnung ihrer Einflusssphäre in die Analyse ein. Der Einfluss dieser Parameter bezogen auf die Gesamtkarte wird in diesem Schritt definiert. Hierbei kann mittels des Button „Randomize“ eine zufällige Größe des Einflusses gewählt, oder mit den entsprechenden Schiebereglern direkt eine Auswahl getroffen werden. Der Einflussbereich wird von allen Akteuren getrennt
und individuell bestimmt. Die Abbildungen 6.11, 6.12 und6.13 zeigt die von
den drei Akteuren im Anwendungsbeispiel gewählten Einstellungen der Einflusssphären.
7. Gewichtung
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Die Eingabe der Eingangsgrößen in Interaktion mit den verschiedenen Akteuren wird durch die Gewichtung der Parameter abgeschlossen. Hierzu folgt
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eine Abfrage der einzelnen Parameter wie sie in Kapitel 6.3 beschrieben wurden in den einzelnen Nutzungsarten separat für jeden Akteur (siehe Abbildungen 6.14, 6.15, 6.16). Die Gewichtung der Parameter der Akteure wird im
Wesentlichen durch deren eigene Wünsche bezüglich einer möglichen Nutzung bestimmt.
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Mit der Gewichtung der Parameter wird die Aufnahme der Eingangsgrößen in Interaktion mit den Akteuren abgeschlossen. Hierauf folgt die Analyse, deren Ergebnis zu einem Voronoi-Diagramm jedes Akteurs führt. Die Analyse wird über den
„Start“-Button aktiviert. Daran schließt sich die konkrete Auswahl des FlächenVoronoi-Diagramm mit Hindernissen.
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Nach dem Abschluss der Eingaben durch die Akteure und die anschließende Wahl
der Analyse erfolgt die Berechnung. Der zeitliche Verlauf der Berechnung wird
durch einen Fortschrittsbalken angezeigt (Abbildung 6.17). Der folgende Abschnitt
gibt eine Diskussion der im Anwendungsbeispiel erzielten Ergebnisse.
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Nach Abschluss der Analyse erfolgt die Darstellung der Voronoi-Diagramme. Hierbei wird unterschieden in die Anzeige der Nutzung basierend auf einer neutralen
Begutachtung der Fläche und den Ergebnissen der drei Akteure. Die Ergebnisse der
Analyse werden auf der unterliegenden Karte gezeigt. In der Karte sind ebenfalls
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Begutachtung der Fläche und den Ergebnissen der drei Akteure. Die Ergebnisse der
Analyse werden auf der unterliegenden Karte gezeigt. In der Karte sind ebenfalls
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Abbildung 6.18: Start der Anzeige der Analyseergebnisse auf der Karte mit den
Referenzflächen (eigene Darstellung)
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In einem eigenen Fenster erfolgt eine neutrale Bewertung der Gesamtfläche basierend auf der Datenaufnahme vor Beginn der Untersuchungen. Diese
Analyse berücksichtigt keine Gewichtung durch die Akteure und keine äußeren Einflüsse in Form der Einflusssphären. Sie gleicht lediglich die in Tabelle
6.5 festgelegten Richtlinien der verschiedenen Nutzungen ab und weist so
auf der Gesamtfläche ein neutrales, auf den Eingangsdaten, also den Gegebenheiten der Fläche, basierendes Ergebnis aus. Diese Analyse wird durch
den Button „Nutzungen“ angestoßen. Die neutrale Nutzungsanalyse des Anwendungsbeispiels zeigt die Resultate getrennt für die drei Nutzungsarten.
Das Ergebnis für die Nutzung „Gewerbe“ zeigt, dass prinzipiell die gesamte
Fläche für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung steht, ebenso für sonstige Nutzungen. Für die Nutzung „Wohnen“ ergeben sich Einschränkungen,
die durch den zu hohen Lärmpegel, die vorhandene Altlast sowie das angrenzende Gewerbe gekennzeichnet sind 6.21
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Die neutrale Betrachtung der Fläche bietet eine gute Vergleichsmöglichkeit
mit den durch die Akteure gegebenen Einschätzungen und bildet so einen
Teil der Diskussionsgrundlage. Die Darstellung der neutralen Analyse kann in
den einzelnen Nutzungsarten oder übereinandergelegt für die Nutzungsarten
angezeigt werden.
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Abbildung 6.19: Neutrale Nutzungsanalyse Gewerbe (eigene Darstellung)
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Abbildung 6.21: neutrale Nutzungsanalyse Wohnen (eigene Darstellung)
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Die Abbildungen 6.22, 6.23 und 6.24 zeigen die getrennt für die einzelnen
Akteure erreichten Analyseergebnisse. Bei der Eingabe der Eingangsgrößen
hatten die Akteure Festlegungen getroffen, die in den Tabellen 6.6 und 6.7
zusammengefasst werden.
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• Ergbnis des Akteurs „Stadt“
Der Schwerpunkt der Eingabe hat beim Akteur „Stadt“ auf der Wohnbebauung gelegen. Diese Entscheidung ist für den Akteur jedoch unabhängig von der Geländeneigung und den Altlasten. Dem Lärm kommt
eine sehr große Bedeutung zu. Durch die Festlegung der Einflusssphären ist bei ihm auch deutlich geworden, dass die Bebauung möglichst an
die angrenzende Bebauung Wohnen anschließen soll und der Lärm mit
dem Grenzwert 50 dB starken Einfluss haben soll. Daraus ergibt sich der
Wunsch des Akteurs mit seinen Vorgaben einen möglichst großen Bereich für Wohnfläche innerhalb der Fläche zu erhalten. Abbildung 6.23
zeigt einen hohen Anteil an Wohnflächen. Die Wohnflächen enden an
den Grenzen des Hindernisses sowie an der Lärmgrenze, die durch die
Wahl des Einflusses des Lärms etwas nach unten verschoben wurde.
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• Ergebnis des Akteurs „Investor“
Der Investor hat bei den Gewerbeparametern starke Gewichtungen bezogen auf die angrenzende Bebauung Gewerbe und eine ebene Fläche vorgenommen. Die Parameter der anderen Nutzungen wurden nicht
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gewichtet. Die Einflusssphären waren ebenso auf die Gewerbeflächen
ausgerichtet. Dadurch ergibt sich die unbedingte Forderung nach einer möglichst großen Gewerbefläche. Das Ergebnis des Investors zeigt
analog Abbildung 6.22 die größte Gewerbefläche der drei Akteure. Die
Wohnbaufläche wird auf die Bereiche zurückgedrängt, die aufgrund der
angrenzenden Bebauung nicht anders genutzt werden dürfen. Deutlich
sichtbar ist der kreisförmige Rand der Einflusssphäre „angrenzende Bebauung Gewerbe“, die im Verhältnis zur Karte mit 50 sehr groß gewählt
wurde.
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• Ergebnis des Akteurs „Land“
Abbildung 6.24 unten zeigt das Ergebnis des Akteurs Land. Dieser hatte
keine Festlegung bezüglich der Einflusssphäre getroffen. Dafür lag sein
Hauptaugenmerk der Gewichtung der Wohnbauparameter auf den Altlasten und der Hangneigung kleiner 15 %. Wenig ins Gewicht sollte die
Situation der angrenzenden Bebauung fallen. Damit erfolgt eine Auswertung, die eine nahezu gleichwertige Aufteilung der Fläche in Wohnund Gewerbebauflächen ergibt. Anhand dieses Ergebnisses ist deutlich
zu sehen, dass die Flächen nicht zwingend notwendig vollständig neu
unterteilt werden müssen. Die große Hangneigung hat sich bei diesem
Akteur so negativ ausgewirkt, dass dieser kleinen Fläche im rechten Flächenbereich keine neue Nutzung zugewiesen wird. Damit bleibt diese
Fläche ungenutzt.
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Akteur
Stadt

Einflusssphären
angrenzende Bebauung W = 20
Fläche eben = 50
Lärm kleiner 50 = 60
Land
keine Festlegungen
Investor angrenzende Bebauung G = 50
Fläche eben = 30
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Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass bedingt durch die unterschiedlichen Einschätzungen der einzelnen Akteure die Fläche neu sortiert wird. Vergleicht man
die erzielten Ergebnisse mit der neutralen Betrachtung zeigt sich, dass die Grenzen, die sich aufgrund der neutralen Betrachtung der Rahmenbedingungen ergeben,
auch durch die Einschätzungen der Akteure nicht verletzt werden. Die Analyse liefert Ergebnisse, die in einem nächsten Schritt eine Diskussionsgrundlage für die
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Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass bedingt durch die unterschiedlichen Einschätzungen der einzelnen Akteure die Fläche neu sortiert wird. Vergleicht man
die erzielten Ergebnisse mit der neutralen Betrachtung zeigt sich, dass die Grenzen, die sich aufgrund der neutralen Betrachtung der Rahmenbedingungen ergeben,
auch durch die Einschätzungen der Akteure nicht verletzt werden. Die Analyse liefert Ergebnisse, die in einem nächsten Schritt eine Diskussionsgrundlage für die
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Wohnen

Tabelle 6.7: Gewichtungen durch die Akteure im Beispiel

6.4. UMSETZUNG

Akteur
Stadt

Gewichtungen
angrenzende Bebauung W = 10
angrenzende Bebauung G = 0
angrenzende Bebauung S = -10
Altlasten = -1
Fläche eben = -9
Hangneigung kleiner 15 = -8
Lärm kleiner 50 = 8
Lärm kleiner 65 = 0
keine Gewichtungen
keine Gewichtungen
Land
angrenzende Bebauung W = -7
angrenzende Bebauung G = -9
angrenzende Bebauung S = -9
Altlasten = 7
Fläche eben = -8
Hangneigung kleiner 15 = 10
Lärm kleiner 50 = 0
Lärm kleiner 65 = 1
keine Gewichtungen
keine Gewichtungen
Investor angrenzende Bebauung W = 0
angrenzende Bebauung G = 10
angrenzende Bebauung S = 0
Altlasten = 0
Fläche eben = 10
Hangneigung kleiner 15 = 0
Lärm kleiner 50 = 0
Lärm kleiner 65 = 0
keine Gewichtungen
keine Gewichtungen

sonstige Bauflächen
Gewerbe
Wohnen

sonstige Bauflächen
Gewerbe
Gewerbe

sonstige Bauflächen
Wohnen

Tabelle 6.7: Gewichtungen durch die Akteure im Beispiel

81

Nutzung
Wohnen

sonstige Bauflächen
Gewerbe
Wohnen

sonstige Bauflächen
Gewerbe
Gewerbe

sonstige Bauflächen
Wohnen

Tabelle 6.7: Gewichtungen durch die Akteure im Beispiel

81

Nutzung
Wohnen

6.4. UMSETZUNG

6.4. UMSETZUNG

Akteur
Stadt

Gewichtungen
angrenzende Bebauung W = 10
angrenzende Bebauung G = 0
angrenzende Bebauung S = -10
Altlasten = -1
Fläche eben = -9
Hangneigung kleiner 15 = -8
Lärm kleiner 50 = 8
Lärm kleiner 65 = 0
keine Gewichtungen
keine Gewichtungen
Land
angrenzende Bebauung W = -7
angrenzende Bebauung G = -9
angrenzende Bebauung S = -9
Altlasten = 7
Fläche eben = -8
Hangneigung kleiner 15 = 10
Lärm kleiner 50 = 0
Lärm kleiner 65 = 1
keine Gewichtungen
keine Gewichtungen
Investor angrenzende Bebauung W = 0
angrenzende Bebauung G = 10
angrenzende Bebauung S = 0
Altlasten = 0
Fläche eben = 10
Hangneigung kleiner 15 = 0
Lärm kleiner 50 = 0
Lärm kleiner 65 = 0
keine Gewichtungen
keine Gewichtungen

81

Nutzung
Wohnen

sonstige Bauflächen
Gewerbe
Wohnen

sonstige Bauflächen
Gewerbe
Gewerbe

sonstige Bauflächen
Wohnen

Tabelle 6.7: Gewichtungen durch die Akteure im Beispiel

82

KAPITEL 6. ANALYSE

82

KAPITEL 6. ANALYSE

Abbildung 6.22: Einzelergebnis der Analyse Akteur Investor (eigene Darstellung)

Abbildung 6.22: Einzelergebnis der Analyse Akteur Investor (eigene Darstellung)

Abbildung 6.23: Einzelergebnis der Analyse Akteur Stadt (eigene Darstellung)

Abbildung 6.23: Einzelergebnis der Analyse Akteur Stadt (eigene Darstellung)

Abbildung 6.24: Einzelergebnis der Analyse Akteur Land (eigene Darstellung)

Abbildung 6.24: Einzelergebnis der Analyse Akteur Land (eigene Darstellung)

82

KAPITEL 6. ANALYSE

82

KAPITEL 6. ANALYSE

Abbildung 6.22: Einzelergebnis der Analyse Akteur Investor (eigene Darstellung)

Abbildung 6.22: Einzelergebnis der Analyse Akteur Investor (eigene Darstellung)

Abbildung 6.23: Einzelergebnis der Analyse Akteur Stadt (eigene Darstellung)

Abbildung 6.23: Einzelergebnis der Analyse Akteur Stadt (eigene Darstellung)

Abbildung 6.24: Einzelergebnis der Analyse Akteur Land (eigene Darstellung)

Abbildung 6.24: Einzelergebnis der Analyse Akteur Land (eigene Darstellung)

6.4. UMSETZUNG

83

6.4. UMSETZUNG

83

endgültige Entscheidung über eine Planungsvariante liefern. Zur Stärkung dieser
Grundlage wird im folgenden Kapitel 7 auf die Anzeigemöglichkeiten der Analyseergebnisse eingegangen und eine Visualisierung der Eingangsgrößen entwickelt.
Diese sollen den Akteuren in den einzelnen Kartenpunkten zeigen, worauf sich die
Ergebnisse der Analyse stützen.
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Das Kapitel Visualisierung beschreibt zu Beginn die Anforderungen an die Visualisierung, wie sie durch die Gegebenheiten im Anwendungsfeld extrahiert wurden. Es
hat sich gezeigt, dass aufgrund der abstrakten Daten, die in der Regel räumlich nicht
angeordnet sind, die Informationsvisualisierung zur Darstellung am besten geeignet
ist. Im darauf folgenden Abschnitt erfolgt eine kurze Einführung in die Grundlagen
der Informationsvisualisierung, die als Basis für die umgesetzten Techniken gelten.
Daran schließt sich die konkrete Umsetzung verschiedener Visualisierungstechniken, deren Vor- und Nachteile diskutiert werden.
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7.1 Anforderung an die Visualisierung
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Die Anforderungen an die Visualisierung ergeben sich aus den Rahmenbedingungen des Anwendungsfeldes, wie sie in den Kapiteln Problemstellung und Modellbildung betrachtet wurden. Durch die Anwendung werden folgende Vorbedingungen
an die Visualisierung gestellt:

Die Anforderungen an die Visualisierung ergeben sich aus den Rahmenbedingungen des Anwendungsfeldes, wie sie in den Kapiteln Problemstellung und Modellbildung betrachtet wurden. Durch die Anwendung werden folgende Vorbedingungen
an die Visualisierung gestellt:

1. Dateneingang

1. Dateneingang

Die Menge der Eingangsgrößen im Bereich der Flächennutzung wird immer
größer. Dadurch bedingt folgt zum Erhalt der Transparenz der Entscheidungsfindung die Forderung, alle Eingangsgrößen vollständig darzustellen. Es handelt sich hier konkret um multidimensionale unstrukturierte Datensätze, die
durch die Analyse eine Struktur erhalten und in den Eingangsgrößen dargestellt werden sollen. Dazu gehört auch die Darstellung aller Querbezüge innerhalb der Eingangsgrößen. Dies beinhaltet ebenso den Zusammenhang der
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2. Beteiligte

2. Beteiligte

Die Flächennutzung ist geprägt durch eine große Zahl Beteiligter, die den
jeweiligen Prozessablauf mit bestimmen. Daraus ergibt sich die Forderung,
dass die Visualisierung möglichst alle Standpunkte der einzelnen Akteure anzeigen sollte.
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Die Visualisierung der Daten muss leicht und intuitiv verständlich sein. Dies
folgt aus der Eigenheit des Anwendungsfeldes, in dem oftmals eine große
Zahl ungeübter Computer-Nutzer in den Entscheidungsprozess involviert ist.
Um eine möglichst hohe Akzeptanz des Tools auch bei diesen Nutzern zu erreichen muss die Darstellung der Daten zum einen den herkömmlichen Methoden ähneln und darüber hinaus, zur Absenkung der Komplexität des Tools,
eine intuitive Bedienbarkeit beinhalten.
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Die in den Planungsprozess involvierten Personen haben während des Ablaufs einen sehr engen Bezug zur untersuchten Fläche und damit auch zur
topographischen Karte. Daraus ergibt sich die Bedingung, dass eine gute
Visualisierung in diesem Problemfeld immer den Bezug zur Karte erhalten
muss. Die Möglichkeit, mindestens die Karte zu den Ergebnissen einzublenden muss gegeben sein.
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Da das entwickelte Tool eine Entscheidungsunterstützung darstellt, darf es
keine Entscheidungen vorwegnehmen. Daraus ergibt sich die Forderung nach
einer möglichst einfachen, nicht bewertenden Visualisierung. Es sollen lediglich die Analyseergebnisse neutral dargestellt werden und mit diesen eine Verknüpfung der Eingangsdaten gezeigt werden. Somit geht die Wahl der Informationsdarstellung eindeutig weg von der realitätsnahen dreidimensionalen
Darstellung. Mit dieser Visualisierung wäre eine beeinflussende Darstellung
bestimmter Aspekte möglich.
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6. Transparenz
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Es sollte die Möglichkeit bestehen, über eine Transparenz oder ähnliche Funktionen viele Einzelergebnisse darzustellen, ohne dabei den Blick auf die wichtigen Elemente zu verlieren. Daraus ergibt sich die Generierung einer aus
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mehreren Ebenen bestehenden Visualisierung, in der flexibel Ergebnisse angezeigt oder weggelassen werden können. Ein weiterer Vorteil der Visualisierung in mehreren Ebenen ist die Darstellung der Analyseergebnisse einerseits
und der eingehenden Parameter andererseits.
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In früheren, nicht computerisierten Zeiten bestand auch bereits der Bedarf, Informationen darzustellen. Dies erfolgte im Wesentlichen durch Gemälde und Zeichnungen, die bestimmte Sachverhalte des täglichen Lebens anzeigten. Beweis hierfür sind beispielsweise Höhlenmalereien oder erste handgefertigte topographische
Karten. Die Vermittlung von Information mittels Visualisierung bringt die Aufnahmefähigkeit des Menschen, reale Eindrücke visuell zu erfassen, zum Ausdruck. Der
größte Teil (ungefähr 75 %) der durch den Menschen aufgenommenen Information
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oftmals auch unsortiert, gespeichert sind, werden abgerufen, strukturiert und zur visuellen Aufnahme durch den Menschen derart aufbereitet, dass verschiedene Aspekte und Zusammenhänge mit einem Blick sichtbar sind [45].
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reine Präsentation von Daten, die bestätigende Analyse, die eine Einschätzung zuvor getroffener Annahmen zulässt und die erkundende Analyse, bei der nach neuen
Grundsätzen in Daten gesucht wird (explorative Analyse).

Die Methoden der Informationsvisualisierung werden analog [17] unterteilt in die
reine Präsentation von Daten, die bestätigende Analyse, die eine Einschätzung zuvor getroffener Annahmen zulässt und die erkundende Analyse, bei der nach neuen
Grundsätzen in Daten gesucht wird (explorative Analyse).
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Es erfolgt eine Visualisierung der Daten durch eine hierarchische Teilung
in Unterräume. Somit werden immer Teilbereiche multidimensionaler Daten
dargestellt. Beispiel hierfür sind die Cone Trees sowie die Treemaps (Abbildung 7.4).
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Graph-Basierte Techniken stellen durch die Verbindung verschiedener Punkte
direkt auch eine Verknüpfung zusammenhängender Aspekte dar. Beispielhaft
ist hier ein 2D-Graph mit gekrümmten Linien dargestellt (Abbildung 7.5).
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Die Visualisierung der Ergebnisse erfolgt in zwei Ebenen. Zum einen muss eine
geeignete Art der Darstellung der Voronoi-Diagramme der einzelnen Akteure erfolgen. Darüber hinaus werden die Eingangsgrößen durch die Wahl einer geeigneten
Informationsvisualisierungstechnik dargestellt. Im ersten Abschnitt wird beschrieben, wie die Darstellung der Analyseergebnisse vorgenommen wird. Der zweite
Abschnitt beschäftigt sich mit der Erstellung einer geeigneten Informationsvisualisierungstechnik, die in mehreren Ausbaustufen erfolgt.
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Die Ergebnisse der Analyse führen, wie in Kapitel 6.4 beschrieben, zu einem VoronoiDiagramm. Die Auswertung der Ergebnisse in dem Anwendungsfeld ist, gemäß der
Voruntersuchungen, erst dann sinnvoll durchzuführen, wenn das Voronoi-Diagramm
mitsamt der Karte dargestellt wird. Daher wurde festgelegt, dass bei der Ergebnisdarstellung verschiedene Layer übereinander gelegt werden. Der Basis-Layer ist
hierbei in jedem Fall die Karte. Darüber werden die Voronoi-Diagramme, die sich
für die einzelnen Akteure getrennt ergeben, gelegt. Diese Layer sind bedarfsgerecht
durch Regelung mittels eines Transparenzschiebers für jeden Akteur getrennt zu
betrachten. Wahlweise kann aber auch durch ein Overlay eine Anzeige des Gesamtergebnisses erfolgen (siehe Abbildung 7.6). Hierbei werden die Einzelergebnisse
mit Hilfe von Transparenz gleichzeitig angezeigt.
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Die Interpretation des Analyseergebnisses muss einfach möglich sein. Dies
wurde mittels Schiebereglern umgesetzt, die ein Umschalten von einem zum
nächsten erlauben, oder ein flexibles Übereinanderlegen und damit eine Vergleichbarkeit liefern. Zudem ist durch die unterliegende Karte eine intuitive

7.3. UMSETZUNG

91

Die Interpretation des Analyseergebnisses muss einfach möglich sein. Dies
wurde mittels Schiebereglern umgesetzt, die ein Umschalten von einem zum
nächsten erlauben, oder ein flexibles Übereinanderlegen und damit eine Vergleichbarkeit liefern. Zudem ist durch die unterliegende Karte eine intuitive

7.3. UMSETZUNG

91

Analyseergebnisse - Voronoi-Diagramme

Analyseergebnisse - Voronoi-Diagramme

Die Ergebnisse der Analyse führen, wie in Kapitel 6.4 beschrieben, zu einem VoronoiDiagramm. Die Auswertung der Ergebnisse in dem Anwendungsfeld ist, gemäß der
Voruntersuchungen, erst dann sinnvoll durchzuführen, wenn das Voronoi-Diagramm
mitsamt der Karte dargestellt wird. Daher wurde festgelegt, dass bei der Ergebnisdarstellung verschiedene Layer übereinander gelegt werden. Der Basis-Layer ist
hierbei in jedem Fall die Karte. Darüber werden die Voronoi-Diagramme, die sich
für die einzelnen Akteure getrennt ergeben, gelegt. Diese Layer sind bedarfsgerecht
durch Regelung mittels eines Transparenzschiebers für jeden Akteur getrennt zu
betrachten. Wahlweise kann aber auch durch ein Overlay eine Anzeige des Gesamtergebnisses erfolgen (siehe Abbildung 7.6). Hierbei werden die Einzelergebnisse
mit Hilfe von Transparenz gleichzeitig angezeigt.

Die Ergebnisse der Analyse führen, wie in Kapitel 6.4 beschrieben, zu einem VoronoiDiagramm. Die Auswertung der Ergebnisse in dem Anwendungsfeld ist, gemäß der
Voruntersuchungen, erst dann sinnvoll durchzuführen, wenn das Voronoi-Diagramm
mitsamt der Karte dargestellt wird. Daher wurde festgelegt, dass bei der Ergebnisdarstellung verschiedene Layer übereinander gelegt werden. Der Basis-Layer ist
hierbei in jedem Fall die Karte. Darüber werden die Voronoi-Diagramme, die sich
für die einzelnen Akteure getrennt ergeben, gelegt. Diese Layer sind bedarfsgerecht
durch Regelung mittels eines Transparenzschiebers für jeden Akteur getrennt zu
betrachten. Wahlweise kann aber auch durch ein Overlay eine Anzeige des Gesamtergebnisses erfolgen (siehe Abbildung 7.6). Hierbei werden die Einzelergebnisse
mit Hilfe von Transparenz gleichzeitig angezeigt.

Die in Kapitel 7.1 aufgeführten Anforderungen an die Visualisierung werden im
Bereich der Darstellung des Analyseergebnisses in den relevanten Punkten wie folgt
umgesetzt:

Die in Kapitel 7.1 aufgeführten Anforderungen an die Visualisierung werden im
Bereich der Darstellung des Analyseergebnisses in den relevanten Punkten wie folgt
umgesetzt:

1. Beteiligte

1. Beteiligte

Die Schwierigkeit der Darstellung des Analyseergebnisses besteht in der Anzahl der einzelnen Akteure. Die Analyse ist so aufgebaut, dass getrennt für jeden Akteur, entsprechend seiner Einschätzungen, eine Analyse der Situation
durchgeführt wird. Daraus ergibt sich für jeden Akteur ein eigenes VoronoiDiagramm. Das Ergebnis bietet für die Akteure dann eine gute Diskussionsgrundlage, wenn ein Gesamtergebnis aller einzelnen Einschätzungen angezeigt wird.

Die Schwierigkeit der Darstellung des Analyseergebnisses besteht in der Anzahl der einzelnen Akteure. Die Analyse ist so aufgebaut, dass getrennt für jeden Akteur, entsprechend seiner Einschätzungen, eine Analyse der Situation
durchgeführt wird. Daraus ergibt sich für jeden Akteur ein eigenes VoronoiDiagramm. Das Ergebnis bietet für die Akteure dann eine gute Diskussionsgrundlage, wenn ein Gesamtergebnis aller einzelnen Einschätzungen angezeigt wird.

Dies wurde mittels verschiedener Layer, wie zuvor beschrieben, umgesetzt.
Es werden die Einzelergebnisse der Akteure angezeigt (Abbildung 7.8) oder
auch eine beliebige Anzahl der Einzelergebnisse übereinander gelegt (Abbildung 7.6). Damit entsteht ein Gesamteindruck der Situation, der die Basis
für eine einheitliche Lösung bietet, die allen Akteuren gerecht wird. Analog
hierzu wird das Gesamtergebnis des Anwendungsbeispiels, das in Kapitel 6.4
beschrieben wurde, in Abbildung 7.7 gezeigt.

Dies wurde mittels verschiedener Layer, wie zuvor beschrieben, umgesetzt.
Es werden die Einzelergebnisse der Akteure angezeigt (Abbildung 7.8) oder
auch eine beliebige Anzahl der Einzelergebnisse übereinander gelegt (Abbildung 7.6). Damit entsteht ein Gesamteindruck der Situation, der die Basis
für eine einheitliche Lösung bietet, die allen Akteuren gerecht wird. Analog
hierzu wird das Gesamtergebnis des Anwendungsbeispiels, das in Kapitel 6.4
beschrieben wurde, in Abbildung 7.7 gezeigt.

2. Komplexität
Die Interpretation des Analyseergebnisses muss einfach möglich sein. Dies
wurde mittels Schiebereglern umgesetzt, die ein Umschalten von einem zum
nächsten erlauben, oder ein flexibles Übereinanderlegen und damit eine Vergleichbarkeit liefern. Zudem ist durch die unterliegende Karte eine intuitive

2. Komplexität
Die Interpretation des Analyseergebnisses muss einfach möglich sein. Dies
wurde mittels Schiebereglern umgesetzt, die ein Umschalten von einem zum
nächsten erlauben, oder ein flexibles Übereinanderlegen und damit eine Vergleichbarkeit liefern. Zudem ist durch die unterliegende Karte eine intuitive

92

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

92

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

Overlay aller Layer

Overlay aller Layer

Layer Akteur 3
mit / ohne Karte

Layer Akteur 3
mit / ohne Karte

Layer Akteur 2
mit / ohne Karte

Layer Akteur 2
mit / ohne Karte

Layer Akteur 1
mit / ohne Karte

Layer Akteur 1
mit / ohne Karte

Layer 1 - Karte

Layer 1 - Karte

Abbildung 7.6: Möglichkeiten der Überlagerung der Einzelergebnisse (eigene Darstellung)

Abbildung 7.6: Möglichkeiten der Überlagerung der Einzelergebnisse (eigene Darstellung)

92

92

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

Overlay aller Layer

Overlay aller Layer

Layer Akteur 3
mit / ohne Karte

Layer Akteur 3
mit / ohne Karte

Layer Akteur 2
mit / ohne Karte

Layer Akteur 2
mit / ohne Karte

Layer Akteur 1
mit / ohne Karte

Layer Akteur 1
mit / ohne Karte

Layer 1 - Karte

Layer 1 - Karte

Abbildung 7.6: Möglichkeiten der Überlagerung der Einzelergebnisse (eigene Darstellung)

Abbildung 7.6: Möglichkeiten der Überlagerung der Einzelergebnisse (eigene Darstellung)

7.3. UMSETZUNG

93

Abbildung 7.7: Überlagerte Einzelergebnisse der Analyse (eigene Darstellung)

7.3. UMSETZUNG

93

Abbildung 7.7: Überlagerte Einzelergebnisse der Analyse (eigene Darstellung)

Interpretation des Ergebnisses gegeben. Eine Nutzungskarte, die eine neutrale Beurteilung der Situation anzeigt, kann individuell zugeschaltet werden.
Dadurch wird die Einschätzung der Akteure relativiert und die Diskussion
angeregt.
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Durch die farblich flächendeckende Anzeige der Analyseergebnisse wird die
Zuordnung zu bestimmten Nutzungen direkt ablesbar. Dazu wird jeder Nutzung ein bestimmter Farbwert zugeordnet. Diese Farbwerte sind in Anlehnung an die Planzeichenverordnung gewählt, damit für die einzelnen Akteure
eine möglichst direkte Wiedererkennung anhand der gängigen, in Plänen verwendeten Farben möglich ist. Im Einzelnen wird der Nutzung Wohnen rot,
der gewerblichen Nutzung dunkelblau und den sonstigen Bauflächen grün
zugewiesen.
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Der Bezug zur ursprünglichen Karte ist durch das Unterlegen der Karte gegeben. Darüber hinaus wird durch die kartenbezogene Analyse, wie sie im
Kapitel 6 beschrieben wurde, gewährleistet, dass die Ergebnisdarstellung immer in der Kartenebene erfolgt und somit für die Nutzer intuitiv sichtbar ist.
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Die entstehenden Voronoi-Regionen, die auf den Eingaben der Akteure basieren, zeigen direkt die zugeordneten Nutzungen, wie sie durch die Akteure
beeinflusst entstehen. Es erfolgt keine Interpretation der Ergebnisse und keine
Bewertung, welches Ergebnis besser zur Problemlösung geeignet ist. Diese
Entscheidung ist Aufgabe der Akteure. Sie können lediglich ihre Einschätzungen anpassen und somit eine Iteration der Ergebnisse vornehmen.
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Die Darstellung der Analyseergebnisse erfolgt, wie oben beschrieben, mittels
einer Layertechnik. Diese erlaubt eine Überdeckung der Ergebnisse, wie auch
die Sichtbarkeit einzelner akteursbezogener Ergebnisse, die im Anschluss diskutiert werden können.
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die Sichtbarkeit einzelner akteursbezogener Ergebnisse, die im Anschluss diskutiert werden können.

Nach Abschluss der Analyse und anschließender Darstellung der Ergebnisse, ist
für die Akteure zur Unterstützung der Diskussion von Interesse, welche Eingangsgrößen für das Ergebnis verantwortlich sind. Daher erfolgt die Visualisierung der
Eingangsgrößen, wie sie im folgenden Abschnitt beschrieben wird.
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In diesem Abschnitt werden im Einzelnen die umgesetzten Informationsvisualisierungstechniken beschrieben. Die gängigsten Techniken aus dem Bereich der Informationsvisualisierung wurden im Kapitel 7.2 behandelt. Die dort dargestellten
Techniken wurden meist für konkrete Anwendungsfälle entwickelt und sind nicht
direkt auf den hier vorliegenden Fall anwendbar. Einige der Techniken haben den
Nachteil, dass sie die große Datenmenge nicht bearbeiten können, andere wiederum
sind in diesem Anwendungsfeld nur schwer interpretierbar. Alle oben beschriebenen Informationsvisualisierungstechniken sind in der Lage, multivariate Datenmengen zu verarbeiten. Mit zunehmender Datenmenge werden die Darstellungen einiger Techniken jedoch unübersichtlich und sind im vorliegenden Anwendungsfeld
nicht mehr einsetzbar. Hinzu kommt, dass für die teilweise im Umgang mit dem
Rechner ungeübten Akteure eine möglichst intuitive Bedienung gegeben sein muss.
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In [47], [48], [49] und [30] wurde eingehend der Einsatz verschiedener Informationsvisualisierungstechniken im Anwendungsfeld Raumplanung diskutiert. Die Untersuchungen haben ergeben, dass von den in Kapitel 7.2 beschriebenen Techniken iconbasierte und botanische Visualisierungsmethoden eine gute Eignung zur
explorativen Darstellung großer multivariater Datenmengen für die Raumplanung
aufweisen. In den nächsten Abschnitten werden die hier entwickelten Techniken
vorgestellt und auf ihre Einsatzfähigkeit im Anwendungsfeld entsprechend der Anforderungen in Kapitel 7.1 überprüft.
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Die, für spezielle Anwendungen entwickelten Techniken der Stick Figures von
Pickett und Grinstein [50] und des Velcro Icon von Erbacher und Grinstein [51],
wurden auf die vorliegenden Bedürfnisse angepasst. Die Kombination der beiden
Methoden führte zur Erstellung des Picklock Icons, das in [30], [48] ausführlich beschrieben wurde. Die anschließend im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen an Hand von Beispielen, entsprechend Abbildung 7.9 und 7.10 führten
dazu, letztlich diese Informationsvisualisierungstechnik nicht weiter zu verwenden.
Basierend auf den in Kapitel 7.1 zusammengestellten Anforderungen an die Visualisierung können folgende entscheidenden Punkte nicht eingehalten werden:
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Techniken wurden meist für konkrete Anwendungsfälle entwickelt und sind nicht
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Nachteil, dass sie die große Datenmenge nicht bearbeiten können, andere wiederum
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nicht mehr einsetzbar. Hinzu kommt, dass für die teilweise im Umgang mit dem
Rechner ungeübten Akteure eine möglichst intuitive Bedienung gegeben sein muss.
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wie die neue Flächenunterteilung aussieht. Daran anschließend sind die einzelnen Eingangsgrößen jedoch nicht intuitiv ablesbar. Darüber hinaus erfolgt
die Darstellung der Picklock Icons auf der darunter liegenden Karte, diese
wird aber durch die Icons stark verdeckt.
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Der größte Nachteil der Icons besteht darin, dass sie flächendeckend eingesetzt werden müssen, damit eine Gesamtaussage getroffen werden kann. Die iconbasierte
Methode des Picklock Icon wurde verworfen. Diese Bewertung der iconbasierten Informationsvisualisierungstechnik im Anwendungsfeld hat zum Überprüfen
des Einsatzes botanischer Informationsvisualisierungstechniken geführt. Die hierbei entwickelten Techniken sind Gegenstand der nächsten drei Abschnitte.
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Entsprechend den Ergebnissen der ersten Untersuchungen kommen in der Folge botanische Visualisierungstechniken zum Einsatz, für die sich eine besondere Eignung
herauskristallisiert hat. Die in den Arbeiten [47], [49] und [30] beschriebene botanische Visualisierung des Spike Tree bildet die Basis der im Rahmen dieser Arbeit
entwickelten Informationsvisualisierungstechniken. Daher wird diese Technik mit
ihren Grundlagen entsprechend [30] näher beleuchtet.
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hierarchischer Daten werden oft so genannte trees eingesetzt. Bekannt sind diese Bäume vor allem durch die Darstellung von Verzeichnisbäumen, wie den FileBrowsern. Sie sind jedoch limitiert bezüglich der Zahl der gleichzeitig darstellbaren
Informationen, da der zur Verfügung stehende Platz nicht vollständig ausgenutzt
wird. Zur Darstellung einer nicht limitierten Zahl von Objekten wurden die so genannten Treemaps entwickelt, die in Kapitel 7.2 gezeigt wurden. Hierbei wird der
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Daher wird die Darstellung des trees um eine weitere Dimension im Darstellungsraum erweitert. Daraus ergibt sich die dreidimensionale Darstellung der Information
in Form eines Baumes, der angelehnt an die realen Bäume erfolgt. Kleiberg, van de
Wetering und van Wijk haben in [52] eine Technik in diesem Bereich eingeführt.
Hier ist es möglich, eine große Zahl von Informationen zu gruppieren und darzustellen. Diese Technik ist in Abbildung 7.12 dargestellt. Hier kommt das so genannte
„strand model“ von Holton [53] zum Einsatz, das in [30] bezogen auf den vorliegenden Anwendungsfall detailliert beschrieben wurde und in einer Darstellung
entsprechend Abbildung 7.11 mündet. Dieses Modell wird unter Zuhilfenahme des
„Phi Balls“ [54] verändert, um eine Überlappung der einzelnen Blätter zu verhindern. Der so entstehende Baum stellt das Endergebnis der Technik dar und wird
durch Bild 7.12 gezeigt. Dieses Ergebnis bildet die Basis des Spike Trees. Die Anpassungen, die im vorliegenden Anwendungsfeld notwendig wurden, werden in der
Folge beschrieben.
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Zu diesem Zeitpunkt der Untersuchungen (basierend auf Lösungsansatz 1 analog
6.3) mussten folgende Elemente im Rahmen der Visualisierung dargestellt werden:
die Akteure, die Parameter je Akteur und deren Gewichtungen der Parameter. Die
Darstellung dieser Elementmenge lässt sich anhand des in Abbildung 7.13 gezeigten Graphen festmachen, der sichtspezifisch und hierarchisch aufgebaut ist. Bedingt
durch die zu diesem Zeitpunkt noch recht geringe Zahl darzustellender Elemente
wurde auf eine Zuweisung der Information zum Stamm und den Ästen des Baumes
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der jeweils entstehenden Voronoi-Region zu positionieren.
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geben zwei Beispiele der Spike Trees. Im Tool wurde im Zuge der Erstellung der
Spike Trees eine Skalierungsfunktion für die Visualisierung implementiert. Somit
ist es, zur Vermeidung von Überschneidungen möglich, die Größe der Bäume insgesamt zu verändern.
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Der Spike Tree eignet sich sehr gut, die Eingangsgrößen analog Ansatz 1 des
Lösungsweges darzustellen. Es besteht lediglich ein Mangel in der alleinigen
Darstellung der Gewichte. Diese werden direkt im Zusammenhang mit den
Parametern dargestellt. Somit fehlt die Möglichkeit nachzuvollziehen, wel-
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che Gewichtung die Entwicklung des Parameterwertes bedingt. Die Nutzungen werden in diesem Schritt des Ansatz 1 noch nicht mit Farbwerten belegt.
Damit geht an dieser Stelle die Information, welche Nutzung welchem Flächenelement zugeordnet wird, nicht intuitiv aus der Darstellung hervor. Die
Belange der einzelnen Akteure sind direkt ablesbar, da jedem Akteur ein eigener Farbwert zugeordnet wird.
2. Beteiligte
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Belange der einzelnen Akteure sind direkt ablesbar, da jedem Akteur ein eigener Farbwert zugeordnet wird.
2. Beteiligte

Die dreidimensionale Darstellung des Spike Trees ist eine sehr positive Eigenschaft im Anwendungsfeld. Sie bietet die Möglichkeit, zeitgleich mehrere
Beteiligte mit den zugehörigen Eingangsgrößen darzustellen.
3. Komplexität

Die dreidimensionale Darstellung des Spike Trees ist eine sehr positive Eigenschaft im Anwendungsfeld. Sie bietet die Möglichkeit, zeitgleich mehrere
Beteiligte mit den zugehörigen Eingangsgrößen darzustellen.
3. Komplexität

Die einfache Bedienbarkeit der Spike Trees ist gegeben, da diese direkt im
Anschluss an die Analyse dargestellt werden und über eine einfache Scrollfunktion gezoomt werden können. Zudem kann mittels eines Schiebereglers
die Darstellung der Bäume in der Größe verändert werden. Darüber hinaus ist
auch eine Darstellung der Analyseergebnisse ohne zugehörige Visualisierung
möglich, da diese durch Setzen eines Hakens deaktiviert werden kann.
4. Flächenbezug
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4. Flächenbezug

Der Bezug der Akteure zur Karte bleibt bei der Verwendung der Spike Trees
erhalten. Diese werden punktuell auf der darunter liegenden Karte dargestellt,
die dadurch jederzeit sichtbar bleibt.
5. Art der Darstellung

Der Bezug der Akteure zur Karte bleibt bei der Verwendung der Spike Trees
erhalten. Diese werden punktuell auf der darunter liegenden Karte dargestellt,
die dadurch jederzeit sichtbar bleibt.
5. Art der Darstellung

Die Visualisierung gibt lediglich eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Es wird Wert darauf gelegt, die Eingangsgrößen genau darzustellen,
jedoch keine Bewertung im Sinne einer Eignung einer Fläche für eine bestimmte Nutzung vorzunehmen.
6. Transparenz

Die Visualisierung gibt lediglich eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Es wird Wert darauf gelegt, die Eingangsgrößen genau darzustellen,
jedoch keine Bewertung im Sinne einer Eignung einer Fläche für eine bestimmte Nutzung vorzunehmen.
6. Transparenz

Bei dieser Visualisierungstechnik können die Karte, das Analyseergebnis und
die Visualisierung einzeln oder auch übereinander gelegt dargestellt werden.
Somit ist die Transparenz der Ergebnisse gewährleistet. Als nachteilig hat sich
herausgestellt, dass die Bäume nur in der Gesamtheit dargestellt werden können und keine Darstellung einzelner Bäume an beliebigen Punkten erfolgen
kann.
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Diese Einschätzungen haben zu einer Weiterentwicklung der Visualisierungstechnik Spike Tree hin zum Hat Tree geführt. Dieser wird im folgenden Abschnitt dargestellt und evaluiert.
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Der Schwachpunkt des Spike Tree liegt darin, dass zwar die Gewichtungen der Parameter angezeigt werden, jedoch keine Darstellung der ursprünglichen Parameterwerte und der einzelnen Gewichtungen erfolgt. Durch die fehlende Unterscheidung
kann es zu dem Entstehen von Früchten gleicher Größe kommen, die jedoch auf
unterschiedlichen Ausgangsdaten basieren. Diese Situation ist beispielsweise gegeben bei einem geringen Parameterwert mit hoher Gewichtung, der die gleiche
Fruchtgröße ergibt wie ein hoher Parameterwert mit einer geringen Gewichtung.
Dies führt also zu einer Fehlinterpretation der Daten. Daher wurde eine Anpassung
dieser Visualisierungstechnik vorgenommen und der Hat Tree entwickelt.
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Der Grundaufbau dieses Trees entspricht dem des Spike Tree. Der Baum hat einen
festen Stamm, dem keine Parameter zugewiesen werden. Er wird im Schwerpunkt
der Flächen dargestellt. Vom oberen Ende des Stammes zweigen die Äste entsprechend der Anzahl der Akteure ab. Daran anschließend erfolgen die Anpassungen
des Spike Tree, die im weiteren Verlauf beschrieben werden.
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Am Endpunkt der Äste setzt jeweils eine Menge neuer Äste an, die am Ende eine
Frucht tragen. Die Menge der Äste entspricht der Anzahl der Parameter. Diese Äste
werden kreisförmig mit einem gleichmäßigen Abstand angeordnet. Zum Zeitpunkt
der Entwicklung des Hat Tree hatte sich bezüglich der Eingangsgrößen die Anpassung der Menge der Parameter ergeben. Es mussten nun mehr als 30 Parameter
dargestellt werden.
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Die Größe der Frucht wird durch die Gewichtung der Parameter durch die Akteure
gesteuert analog dem Spike Tree. Die Frucht besteht nun aus einer Kugel als Basis
und verschiedenen Objekten, die an die Kugel gehängt werden. Hierbei wird jedem
Akteur ein Objekt zugewiesen. Das ergibt mit einem Blick auf die Visualisierung
die Zuordnung der Parameter und ihrer Gewichtungen zu einem Akteur.
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Die Ausgangswerte der Parameter werden mittels eines Farbwertes auf die Frucht
gelegt. Hierbei steht die Farbe grün für minimal und rot für maximal. Zwischen diesen beiden Werten erfolgt mit einem geradlinigen Farbverlauf, die Zuordnung der
jeweiligen Zwischenfarben. Die Abbildungen 7.17 und 7.18 zeigen zwei Beispiele
der Hat Tree Visualisierung. Der entwickelte Hat Tree hat zu folgendem Evaluierungsergebnis geführt:
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kann es zu dem Entstehen von Früchten gleicher Größe kommen, die jedoch auf
unterschiedlichen Ausgangsdaten basieren. Diese Situation ist beispielsweise gegeben bei einem geringen Parameterwert mit hoher Gewichtung, der die gleiche
Fruchtgröße ergibt wie ein hoher Parameterwert mit einer geringen Gewichtung.
Dies führt also zu einer Fehlinterpretation der Daten. Daher wurde eine Anpassung
dieser Visualisierungstechnik vorgenommen und der Hat Tree entwickelt.
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festen Stamm, dem keine Parameter zugewiesen werden. Er wird im Schwerpunkt
der Flächen dargestellt. Vom oberen Ende des Stammes zweigen die Äste entsprechend der Anzahl der Akteure ab. Daran anschließend erfolgen die Anpassungen
des Spike Tree, die im weiteren Verlauf beschrieben werden.
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Akteur ein Objekt zugewiesen. Das ergibt mit einem Blick auf die Visualisierung
die Zuordnung der Parameter und ihrer Gewichtungen zu einem Akteur.
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gelegt. Hierbei steht die Farbe grün für minimal und rot für maximal. Zwischen diesen beiden Werten erfolgt mit einem geradlinigen Farbverlauf, die Zuordnung der
jeweiligen Zwischenfarben. Die Abbildungen 7.17 und 7.18 zeigen zwei Beispiele
der Hat Tree Visualisierung. Der entwickelte Hat Tree hat zu folgendem Evaluierungsergebnis geführt:
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Mit der Zunahme der Parameterzahl wurde eine Neuausrichtung der Visualisierungstechnik notwendig. Der Hat Tree kann die große Parametermenge
über die kreisförmig angeordneten Astenden mit den Früchten sehr gut aufnehmen. Der Mangel, dass der Ausgangswert der Parameter beim Spike Tree
nicht direkt ablesbar war, wurde durch die Trennung der Darstellung des Parameterwertes über den Farbverlauf und die Gewichtung der Parameter über
die Größe der Früchte behoben. Die Nutzungen werden auch bei der Hat Tree
Visualisierung noch nicht mit Farbwerten belegt. Damit geht an dieser Stelle
die Information, welche Nutzung welchem Flächenelement zugeordnet wird,
nicht intuitiv aus der Darstellung hervor. Die Belange der einzelnen Akteure
sind direkt ablesbar, jedem Akteur wird ein eigenes Objekt auf der Kugel der
Frucht zugeordnet. Dies ist direkt erkennbar und bietet so die Möglichkeit die
einzelnen Akteure schnell voneinander zu unterscheiden.
2. Beteiligte und Komplexität, Flächenbezug und Transparenz

Mit der Zunahme der Parameterzahl wurde eine Neuausrichtung der Visualisierungstechnik notwendig. Der Hat Tree kann die große Parametermenge
über die kreisförmig angeordneten Astenden mit den Früchten sehr gut aufnehmen. Der Mangel, dass der Ausgangswert der Parameter beim Spike Tree
nicht direkt ablesbar war, wurde durch die Trennung der Darstellung des Parameterwertes über den Farbverlauf und die Gewichtung der Parameter über
die Größe der Früchte behoben. Die Nutzungen werden auch bei der Hat Tree
Visualisierung noch nicht mit Farbwerten belegt. Damit geht an dieser Stelle
die Information, welche Nutzung welchem Flächenelement zugeordnet wird,
nicht intuitiv aus der Darstellung hervor. Die Belange der einzelnen Akteure
sind direkt ablesbar, jedem Akteur wird ein eigenes Objekt auf der Kugel der
Frucht zugeordnet. Dies ist direkt erkennbar und bietet so die Möglichkeit die
einzelnen Akteure schnell voneinander zu unterscheiden.
2. Beteiligte und Komplexität, Flächenbezug und Transparenz

In diesen Bereichen hat sich gegenüber der Spike Tree Technik keine Änderung ergeben.

In diesen Bereichen hat sich gegenüber der Spike Tree Technik keine Änderung ergeben.

Die bestehenden Probleme des Spike Trees wurden mit der Hat Tree Technik behoben. Diese Technik war für den Einsatz im Rahmen des Lösungsansatzes 1 sehr gut
geeignet, die gewünschten Informationen bereitzustellen. Durch die stark gewachsene Menge der Parameter war nicht mehr direkt ohne Hilfe ablesbar, welcher Parameter dargestellt wird. Hier wurde noch Abhilfe geleistet, indem beim Anklicken
einer Frucht ein Fenster geöffnet wird, das den Parameternamen an der Position mit
dem Parameterwert des jeweiligen Akteurs angibt. Damit kann auf Wunsch jeder
Wert dargestellt werden.
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Die Änderung der Ausrichtung der Analyse hin zum Lösungsansatz 2 hat im Bereich der Visualisierung zu einem Umdenken geführt. Bedingt durch die Änderung der Eingangsgrößen und der gewünschten Ergebnisdarstellung wurde die neue
Technik, der Pie Tree entwickelt.
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Zuvor wurde beschrieben, dass bei der Umsetzung des Pie Trees ein Umdenken
in verschiedenen Punkten erfolgte. Dies war durch die geänderten Rahmenbedingungen notwendig. Die einzelnen Punkte, die zur Umsetzung führten, werden im
nächsten Abschnitt beschrieben.

Zuvor wurde beschrieben, dass bei der Umsetzung des Pie Trees ein Umdenken
in verschiedenen Punkten erfolgte. Dies war durch die geänderten Rahmenbedingungen notwendig. Die einzelnen Punkte, die zur Umsetzung führten, werden im
nächsten Abschnitt beschrieben.
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Grund für die Neuausrichtung der Visualisierungstechnik war die Anwendung des
Lösungsansatzes 2 bei der Analyse der Daten. In die Zielfunktion gehen nun neben den Referenzflächen, den Parameterwerten, den Nutzungen, den Akteuren und
den Hindernissen auch die Gewichtungen der Parameter je Nutzung durch die einzelnen Akteure ein. Die Darstellung der Referenzflächen und der Hindernisse wird
durch die Darstellung des Analyseergebnisses mittels Voronoi-Diagrammen abgedeckt. Außerdem erfolgt hier auch eine Zuordnung der aus den Einschätzungen der
Akteure auf der Fläche resultierenden Nutzungen. Für die einzelnen Akteure ist es
nun jedoch interessant, zur Unterstützung der Diskussion, welche Fläche letztendlich mit welcher Nutzung belegt wird, die jeweils eingegangenen Eingangsgrößen
detailliert für jeden Punkt der Fläche zu erfahren.
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nun jedoch interessant, zur Unterstützung der Diskussion, welche Fläche letztendlich mit welcher Nutzung belegt wird, die jeweils eingegangenen Eingangsgrößen
detailliert für jeden Punkt der Fläche zu erfahren.

Grundsätzlich haben sich die zuvor vorgestellten Visualisierungstechniken für die
Anwendung in der Raumplanung geeignet. Daher wurde dieser Grundgedanke auch
bei der Entwicklung einer Visualisierung für die Darstellung der Ergebnisse des
Ansatzes 2 beibehalten. Der Ansatz wurde in einigen Punkten modifiziert, um eine
intuitivere Erkennung der Eingangsgrößen bereitzustellen.
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Ansatzes 2 beibehalten. Der Ansatz wurde in einigen Punkten modifiziert, um eine
intuitivere Erkennung der Eingangsgrößen bereitzustellen.

Es wird auch hier ein Baum entwickelt, der im dreidimensionalen Raum dargestellt
wird. Abbildung 7.19 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Pie Trees. Die Früchte des
Pie Trees bestehen aus Zylindern. Der Baum kann im Vergleich zu den vorherigen
Visualisierungen an beliebigen Stellen auf der Fläche angezeigt werden und repräsentiert die an diesem Standort gültigen Werte, die im Detail beschrieben werden.
Dem Baumstamm wird auch weiterhin kein Wert zugeordnet. An dem Stamm zweigen in drei verschiedenen Höhen jeweils Äste ab. Die Zahl der abzweigenden Äste
entspricht der Anzahl der beteiligten Akteure.
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Die drei Ebenen der abzweigenden Äste zeigen unterschiedliche Eingangsgrößen,
die in die Analyse eingegangen sind, an. Die unterste Ebene stellt die Parameter
analog Tabelle 6.3 je Akteur dar. Daher verzweigen sich die Äste am Ende entsprechend der Anzahl der Parameter. Die mittlere Ebene zeigt analog zur untersten
Ebene die Parameter der Tabelle 6.2 an. In der an der Spitze befindlichen Ebene
werden der Nutzwert getrennt für die Nutzungsarten am ausgewählten Punkt sowie
die aus der Analyse resultierende Nutzung für jeden Akteur dargestellt.
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Auf die am Ende der Äste angebrachten Früchte wird in der Folge näher eingegangen. In den beiden unteren Ebenen erfolgt eine horizontale Teilung des Zylinders,
der die Frucht bildet. Der untere Teil zeigt den am ausgewählten Punkt gegebenen
Parameterwert der Parameter an. Er wird über die Höhe des Zylinders beschrieben. Innerhalb der Ebene haben daher auch gleiche Parameter identische Höhen der
Grundzylinder bei allen Akteuren. Der obere Teil des Zylinders beschreibt dann die
durch die einzelnen Akteure vorgenommenen Gewichtungen der Parameter.
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die aus der Analyse resultierende Nutzung für jeden Akteur dargestellt.
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In den an der Spitze angebrachten Früchten erfolgt die Darstellung weiterer Eingangsgrößen. Der Zylinder wird auch hier wieder horizontal unterteilt. Der untere
Teil des Zylinders zeigt für die einzelnen Akteure die sich aus der Analyse ergebenden Nutzungen am jeweiligen Standpunkt. Der obere Teil des Zylinders wird analog
der Anzahl der Nutzungen in ein dreidimensionales Kuchendiagramm unterteilt. In
diesem Diagramm wird der resultierende Gesamtnutzwert aller Parameter unter der
Gewichtung in den drei verschiedenen Nutzungen je Akteur dargestellt. Die Größe
des Nutzwertes ist einerseits aus der Draufsicht über den prozentualen Anteil des
Nutzwertes am Gesamtkreis und in der Ansicht über die Höhe des Kreissegmentes
ablesbar.
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Abbildung 7.20 zeigt ein Beispiel des Pie Trees aus einer Schrägansicht. Der Baum
wurde hier an einem Punkt aufgerufen, der nach der Analyse durch alle drei Akteure für eine Gewerbenutzung ausgewählt wurde. In Abbildung 7.21 ist dieser Baum
aus der Draufsicht zu sehen. Die beiden Bilder zeigen das Ergebnis des Anwendungsbeispiels aus Kapitel 6.4. Als Eingangsgrößen fanden drei Akteure mit der
Festlegung von zwei Referenzflächen Eingang. Beispiel 3 in Abbildung 7.22 zeigt
die Möglichkeit der Skalierung des Baumes. Diese wurde zum Erhalt der Transparenz der Visualisierung umgesetzt, damit wichtige Elemente der Visualisierung einoder ausgezoomt werden können. Das letzte Beispiel analog Abbildung 7.23 zeigt
eine weitere Anwendung, bei der drei Referenzflächen durch die Akteure gewählt
wurden und den daraus resultierenden Baum in einem Wohnbaubereich, der sich
laut Ergebnis der Analyse ergeben hat.
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Die Menge der Eingangsgrößen im vorliegenden Anwendungsfeld wird im
Rahmen des Lösungsansatzes 2 der Analyse vergrößert. Diese Zahl der Eingangsgrößen kann jedoch vollständig durch die gewählte Visualisierungstechnik angezeigt werden.
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Die Referenzflächen werden ebenso wie die aus der Analyse resultierenden
Nutzungen bereits visuell im Voronoi-Diagramm dargestellt. Die Anzeige
der Referenzflächen erfolgt durch Darstellung ihrer Umrisse, die Nutzungen durch das farbliche Kennzeichnen der sich aus der Analyse ergebenden
Voronoi-Regionen. Die Hindernisse werden ebenfalls mit den Analyseergebnissen dargestellt, indem diese Flächen weiß bleiben, da sie nicht genutzt
werden können. Die Darstellung der eingehenden Parameterwerte an allen
Punkten sowie die Gewichtungen der Parameter durch die Akteure erfolgt in

Die Referenzflächen werden ebenso wie die aus der Analyse resultierenden
Nutzungen bereits visuell im Voronoi-Diagramm dargestellt. Die Anzeige
der Referenzflächen erfolgt durch Darstellung ihrer Umrisse, die Nutzungen durch das farbliche Kennzeichnen der sich aus der Analyse ergebenden
Voronoi-Regionen. Die Hindernisse werden ebenfalls mit den Analyseergebnissen dargestellt, indem diese Flächen weiß bleiben, da sie nicht genutzt
werden können. Die Darstellung der eingehenden Parameterwerte an allen
Punkten sowie die Gewichtungen der Parameter durch die Akteure erfolgt in

7.3. UMSETZUNG

107

7.3. UMSETZUNG

107

In den an der Spitze angebrachten Früchten erfolgt die Darstellung weiterer Eingangsgrößen. Der Zylinder wird auch hier wieder horizontal unterteilt. Der untere
Teil des Zylinders zeigt für die einzelnen Akteure die sich aus der Analyse ergebenden Nutzungen am jeweiligen Standpunkt. Der obere Teil des Zylinders wird analog
der Anzahl der Nutzungen in ein dreidimensionales Kuchendiagramm unterteilt. In
diesem Diagramm wird der resultierende Gesamtnutzwert aller Parameter unter der
Gewichtung in den drei verschiedenen Nutzungen je Akteur dargestellt. Die Größe
des Nutzwertes ist einerseits aus der Draufsicht über den prozentualen Anteil des
Nutzwertes am Gesamtkreis und in der Ansicht über die Höhe des Kreissegmentes
ablesbar.

In den an der Spitze angebrachten Früchten erfolgt die Darstellung weiterer Eingangsgrößen. Der Zylinder wird auch hier wieder horizontal unterteilt. Der untere
Teil des Zylinders zeigt für die einzelnen Akteure die sich aus der Analyse ergebenden Nutzungen am jeweiligen Standpunkt. Der obere Teil des Zylinders wird analog
der Anzahl der Nutzungen in ein dreidimensionales Kuchendiagramm unterteilt. In
diesem Diagramm wird der resultierende Gesamtnutzwert aller Parameter unter der
Gewichtung in den drei verschiedenen Nutzungen je Akteur dargestellt. Die Größe
des Nutzwertes ist einerseits aus der Draufsicht über den prozentualen Anteil des
Nutzwertes am Gesamtkreis und in der Ansicht über die Höhe des Kreissegmentes
ablesbar.

Abbildung 7.20 zeigt ein Beispiel des Pie Trees aus einer Schrägansicht. Der Baum
wurde hier an einem Punkt aufgerufen, der nach der Analyse durch alle drei Akteure für eine Gewerbenutzung ausgewählt wurde. In Abbildung 7.21 ist dieser Baum
aus der Draufsicht zu sehen. Die beiden Bilder zeigen das Ergebnis des Anwendungsbeispiels aus Kapitel 6.4. Als Eingangsgrößen fanden drei Akteure mit der
Festlegung von zwei Referenzflächen Eingang. Beispiel 3 in Abbildung 7.22 zeigt
die Möglichkeit der Skalierung des Baumes. Diese wurde zum Erhalt der Transparenz der Visualisierung umgesetzt, damit wichtige Elemente der Visualisierung einoder ausgezoomt werden können. Das letzte Beispiel analog Abbildung 7.23 zeigt
eine weitere Anwendung, bei der drei Referenzflächen durch die Akteure gewählt
wurden und den daraus resultierenden Baum in einem Wohnbaubereich, der sich
laut Ergebnis der Analyse ergeben hat.

Abbildung 7.20 zeigt ein Beispiel des Pie Trees aus einer Schrägansicht. Der Baum
wurde hier an einem Punkt aufgerufen, der nach der Analyse durch alle drei Akteure für eine Gewerbenutzung ausgewählt wurde. In Abbildung 7.21 ist dieser Baum
aus der Draufsicht zu sehen. Die beiden Bilder zeigen das Ergebnis des Anwendungsbeispiels aus Kapitel 6.4. Als Eingangsgrößen fanden drei Akteure mit der
Festlegung von zwei Referenzflächen Eingang. Beispiel 3 in Abbildung 7.22 zeigt
die Möglichkeit der Skalierung des Baumes. Diese wurde zum Erhalt der Transparenz der Visualisierung umgesetzt, damit wichtige Elemente der Visualisierung einoder ausgezoomt werden können. Das letzte Beispiel analog Abbildung 7.23 zeigt
eine weitere Anwendung, bei der drei Referenzflächen durch die Akteure gewählt
wurden und den daraus resultierenden Baum in einem Wohnbaubereich, der sich
laut Ergebnis der Analyse ergeben hat.

Abschließend erfolgt die Diskussion der neu entwickelten Pie Tree Visualisierungsmethode vor dem Hintergrund der im Kapitel 7.1 beschriebenen Anforderungen.

Abschließend erfolgt die Diskussion der neu entwickelten Pie Tree Visualisierungsmethode vor dem Hintergrund der im Kapitel 7.1 beschriebenen Anforderungen.

1. Dateneingang

1. Dateneingang

Die Menge der Eingangsgrößen im vorliegenden Anwendungsfeld wird im
Rahmen des Lösungsansatzes 2 der Analyse vergrößert. Diese Zahl der Eingangsgrößen kann jedoch vollständig durch die gewählte Visualisierungstechnik angezeigt werden.

Die Menge der Eingangsgrößen im vorliegenden Anwendungsfeld wird im
Rahmen des Lösungsansatzes 2 der Analyse vergrößert. Diese Zahl der Eingangsgrößen kann jedoch vollständig durch die gewählte Visualisierungstechnik angezeigt werden.

Die Referenzflächen werden ebenso wie die aus der Analyse resultierenden
Nutzungen bereits visuell im Voronoi-Diagramm dargestellt. Die Anzeige
der Referenzflächen erfolgt durch Darstellung ihrer Umrisse, die Nutzungen durch das farbliche Kennzeichnen der sich aus der Analyse ergebenden
Voronoi-Regionen. Die Hindernisse werden ebenfalls mit den Analyseergebnissen dargestellt, indem diese Flächen weiß bleiben, da sie nicht genutzt
werden können. Die Darstellung der eingehenden Parameterwerte an allen
Punkten sowie die Gewichtungen der Parameter durch die Akteure erfolgt in

Die Referenzflächen werden ebenso wie die aus der Analyse resultierenden
Nutzungen bereits visuell im Voronoi-Diagramm dargestellt. Die Anzeige
der Referenzflächen erfolgt durch Darstellung ihrer Umrisse, die Nutzungen durch das farbliche Kennzeichnen der sich aus der Analyse ergebenden
Voronoi-Regionen. Die Hindernisse werden ebenfalls mit den Analyseergebnissen dargestellt, indem diese Flächen weiß bleiben, da sie nicht genutzt
werden können. Die Darstellung der eingehenden Parameterwerte an allen
Punkten sowie die Gewichtungen der Parameter durch die Akteure erfolgt in

108

108

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

108

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

Abbildung 7.19: Pie Tree - prinzipieller Aufbau (eigene Darstellung)

Abbildung 7.19: Pie Tree - prinzipieller Aufbau (eigene Darstellung)

Abbildung 7.20: Pie Tree - Beispiel 1 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.20: Pie Tree - Beispiel 1 (eigene Darstellung)

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

108

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

Abbildung 7.19: Pie Tree - prinzipieller Aufbau (eigene Darstellung)

Abbildung 7.19: Pie Tree - prinzipieller Aufbau (eigene Darstellung)

Abbildung 7.20: Pie Tree - Beispiel 1 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.20: Pie Tree - Beispiel 1 (eigene Darstellung)

7.3. UMSETZUNG

109

7.3. UMSETZUNG

Abbildung 7.21: Pie Tree - Beispiel 2 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.21: Pie Tree - Beispiel 2 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.22: Pie Tree - Beispiel 3 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.22: Pie Tree - Beispiel 3 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.23: Pie Tree - Beispiel 4 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.23: Pie Tree - Beispiel 4 (eigene Darstellung)

7.3. UMSETZUNG

109

7.3. UMSETZUNG

Abbildung 7.21: Pie Tree - Beispiel 2 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.21: Pie Tree - Beispiel 2 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.22: Pie Tree - Beispiel 3 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.22: Pie Tree - Beispiel 3 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.23: Pie Tree - Beispiel 4 (eigene Darstellung)

Abbildung 7.23: Pie Tree - Beispiel 4 (eigene Darstellung)

109

109

110

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

110

KAPITEL 7. VISUALISIERUNG

den Früchten des Baumes in den untersten beiden Ebenen. Die Akteure werden durch die Zahl der Verzweigung der Äste angezeigt.

den Früchten des Baumes in den untersten beiden Ebenen. Die Akteure werden durch die Zahl der Verzweigung der Äste angezeigt.

Mit der obersten Ebene der Früchte am Baum wird die Visualisierung der
Querbeziehungen der einzelnen Eingangsgrößen untereinander dargestellt.

Mit der obersten Ebene der Früchte am Baum wird die Visualisierung der
Querbeziehungen der einzelnen Eingangsgrößen untereinander dargestellt.

2. Beteiligte

2. Beteiligte

Die neu entwickelte Technik des Pie Tree bietet die Möglichkeit, für jeden
Akteur an jedem Standpunkt innerhalb der Fläche die Grundlagen seiner Analyseergebnisse zu hinterfragen. Somit ist die Transparenz der getroffenen Entscheidung jederzeit gegeben.
3. Komplexität
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Die Visualisierung der Analyseergebnisse ist intuitiv erfassbar, da sie stark
an die im vorliegenden Anwendungsfeld gängigen Farbgebungen angelehnt
ist und zudem durch die unterliegende Karte der Bezug zur Gesamtfläche
jederzeit erhalten wird.
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Die Visualisierung der Eingangsgrößen ist durch die Wahl des Baumes, der an
den realen Bäumen angelehnt ist, sehr leicht verständlich. Sollten die Nutzer
eine genaue Zuordnung der Zahlenwerte zu den einzelnen Teilen des Baumes
wünschen, kann dies durch einfaches Anklicken des Elements erreicht werden. Das Ein- und Ausschalten der Bäume erfolgt ebenfalls durch Anklicken
des gewünschten Standpunktes. Ein Klick mit der rechten Maustaste entfernt
den gewählten Baum wieder aus der Anzeige.
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Der Flächenbezug wird durch die Darstellung der Karte als unterliegendem
Layer jederzeit erhalten. Sollte dies einmal nicht gewünscht sein, kann die
Karte über ein Kontrollkästchen auch ausgeblendet werden.
5. Art der Darstellung
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Karte über ein Kontrollkästchen auch ausgeblendet werden.
5. Art der Darstellung

Das Tool kann auch weiterhin als Entscheidungsunterstützung dienen. Es erfolgt eine neutrale Darstellung der Analyseergebnisse. Die Eingangsgrößen
werden so dargestellt, wie sie durch die verschiedenen Akteure festgelegt
werden. Es erfolgt keine Interpretation dieser Eingangsgrößen. Die Interpretation der Visualisierungen muss durch die Akteure erfolgen. Die Darstellung
der Eingangsgrößen mit den Analyseergebnissen kann als Diskussionsgrundlage für den weiteren Ablauf gesehen werden.
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Die Erstellung der Visualisierung erfolgte mit Hilfe der Layertechnik. Hierbei
ist es mittels Schiebereglern möglich, die nicht gewünschten Analyseergebnisse einzelner Akteure auszublenden. Dadurch bleibt die Möglichkeit bestehen über die Transparenz viele Einzelergebnisse darzustellen, ohne dabei
den Blick auf die wichtigen Elemente zu verlieren. Dies gilt ebenso für die
Bäume, die wenn notwendig vollkommen ausgeschaltet werden können.
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Die eingesetzte Visualisierungstechnik eignet sich sehr gut, die anfallenden Eingangsgrößen im Rahmen des Anwendungsfeldes darzustellen bei gleichzeitiger Anzeige des Analyseergebnisses und der Basiskarte. Es wurden zwei Analyseansätze
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Im diesem abschließenden Kapitel wird das entwickelte Tool IKone hinsichtlich
der Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer mit dem System und der Bedienbarkeit
untersucht. Zu Beginn wird die von mir extrahierte Problemstellung im vorliegenden Anwendungsfall beschrieben. Daran schließen sich die historische Entwicklung
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mir durchgeführte Untersuchung des vorliegenden Tools, die zur Umsetzung der
Grundlagen der Human Computer Interaction führt.
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gefordert, dass die Grundregeln der Human Computer Interaction in der Umsetzung
zu berücksichtigen sind.
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Zur Untersuchung dieser Fragestellung muss zu Beginn das vorliegende Anwendungsfeld näher betrachtet werden. Dies dient zum Kennenlernen und Einordnen
der Gegebenheiten, die in das System bestimmen.
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Im Anwendungsfeld der Raumplanung werden aufgrund der Komplexität zurzeit
noch viele Fragestellungen nicht rechnergestützt gelöst. Die Aufgabenstellungen in
diesem Bereich werden in einem Zusammenspiel verschiedenster Interessengruppen bearbeitet. Dies bedingt die Komplexität der Aufgaben, da oftmals subjektive
Eindrücke oder Erfahrungswerte der Akteure Einfluss auf die Problemlösung haben.
Hinzu kommt, dass die Akteure mit unterschiedlichem Wissens- und Kenntnisstand
am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Diese Konstellation bedingt oft sehr komplexe und langwierige Lösungswege.
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Ein weiterer Punkt, der dieses Anwendungfeld bestimmt, ist die querschnittsbezogene Arbeit. Eine große Zahl unterschiedlicher Fachplanungen ist in die Entscheidungsfindung involviert. Daraus ergeben sich Eingangsgrößen, die unstrukturiert
sind und in der Regel in differierenden Formaten vorliegen.
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wenn die gewohnten Vorgänge möglichst genau abgebildet werden können.
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Raumplanung gegeben ist, erfolgt im Kapitel 8.3 die Untersuchung des Einsatzes
der Methoden der Human Computer Interaction. Dies führt zur konkreten Anwendung bestehender Regeln der Human Computer Interaction, die sich in modifizierter
Form auf die Bedienbarkeit des Systems auswirken.
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Zweiten Weltkrieges erfolgte eine Vertiefung dieses Themas, da die Effektivität
der eingesetzten Waffen verbessert werden sollte. Dies bedingte letztendlich auch
die Gründung der Welt-Ergonomie-Forschungs-Gesellschaft im Jahre 1949. Dieser
Zeitpunkt signalisiert den Beginn der Forschungsarbeiten im Bereich der MenschMaschine-Interaktion.
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Aus Sicht der Computergraphik liegt der Fokus der Forschung auf der Interaktion zwischen einer oder mehreren Personen und einem oder mehreren Computern.
Letztlich zielen die Untersuchungen in heutiger Zeit darauf ab, Mensch und Computer besser miteinander zu koordinieren. Unter dem Begriff Mensch versteht man
sowohl einzelne Personen wie auch Gruppen, die mit den entsprechenden Systemen
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Grundlegend wird hierbei festgestellt, dass der Mensch bei der Arbeit den Output
des Computers als Informations-Input erhält, seinerseits darauf reagiert und diesen
wieder in einen Input für den Computer umwandelt und an diesen zurück gibt. Es
gilt diese Interaktion zu verbessern und zu einem möglichst unkomplizierten Umgang mit dem Gerät zu kommen. Die Interaktion wird durch alle menschlichen Sinne beeinflusst [57]. Diese wirken letztlich auch als limitierender Faktor der Human
Computer Interaction. Daraus folgt, dass man sich vorrangig mit dem Design, der
Evaluierung und Implementierung interaktiver Computersysteme im Themenfeld
des HCI beschäftigen muss.
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Eine Visualisierung sollte immer vor dem Hintergrund der physiologischen und psychologischen Eigenschaften des Menschen hinsichtlich der Aufnahme- und Umsetzungsfähigkeit gesehen werden. Es erfolgt die Steigerung der Aufnahmefähigkeit
durch eine entsprechend klare und qualitativ hochwertige Visualisierung. Grundsätzlich sind die Aufnahmemöglichkeiten des Menschen jedoch limitiert, was sich
vor allem aus den Wahrnehmungen, dem Gedächtnis und der Entscheidungsfindung
ergibt. Somit ergibt sich die Tatsache, dass HCI nicht nur Gegenstand der Forschungen in der Informatik ist, sondern gleichfalls Disziplinen wie die Psychologie, die
Soziologie und das Industriedesign beschäftigt.
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Durch die Untersuchungen im Bereich des HCI werden in allen Überlegungen sowohl Beschränkungen des Computers wie auch begrenzte Aufnahmemöglichkeiten
des Menschen berücksichtigt. Zur Gewährleistung einer guten Systembedienbarkeit
bereits im Entwurf, existieren beispielsweise Paradigmen, Richtlinien und Regeln,
die den Entwickler unterstützen sollen.
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Die Interaktion von Mensch und Maschine kann über verschiedenste Interaktionsstile gesteuert werden. Als Interaktionsstil werden alle Dialoge zwischen Mensch
und Computer bezeichnet. Die gängigsten, zurzeit im Einsatz befindlichen Stile
werden im Folgenden kurz beschrieben:

Die Interaktion von Mensch und Maschine kann über verschiedenste Interaktionsstile gesteuert werden. Als Interaktionsstil werden alle Dialoge zwischen Mensch
und Computer bezeichnet. Die gängigsten, zurzeit im Einsatz befindlichen Stile
werden im Folgenden kurz beschrieben:

116

116

KAPITEL 8. HUMAN COMPUTER INTERACTION

KAPITEL 8. HUMAN COMPUTER INTERACTION

for human use and with the study of major phenomena surrounding
them.“

for human use and with the study of major phenomena surrounding
them.“

Aus Sicht der Computergraphik liegt der Fokus der Forschung auf der Interaktion zwischen einer oder mehreren Personen und einem oder mehreren Computern.
Letztlich zielen die Untersuchungen in heutiger Zeit darauf ab, Mensch und Computer besser miteinander zu koordinieren. Unter dem Begriff Mensch versteht man
sowohl einzelne Personen wie auch Gruppen, die mit den entsprechenden Systemen
interagieren.

Aus Sicht der Computergraphik liegt der Fokus der Forschung auf der Interaktion zwischen einer oder mehreren Personen und einem oder mehreren Computern.
Letztlich zielen die Untersuchungen in heutiger Zeit darauf ab, Mensch und Computer besser miteinander zu koordinieren. Unter dem Begriff Mensch versteht man
sowohl einzelne Personen wie auch Gruppen, die mit den entsprechenden Systemen
interagieren.

Grundlegend wird hierbei festgestellt, dass der Mensch bei der Arbeit den Output
des Computers als Informations-Input erhält, seinerseits darauf reagiert und diesen
wieder in einen Input für den Computer umwandelt und an diesen zurück gibt. Es
gilt diese Interaktion zu verbessern und zu einem möglichst unkomplizierten Umgang mit dem Gerät zu kommen. Die Interaktion wird durch alle menschlichen Sinne beeinflusst [57]. Diese wirken letztlich auch als limitierender Faktor der Human
Computer Interaction. Daraus folgt, dass man sich vorrangig mit dem Design, der
Evaluierung und Implementierung interaktiver Computersysteme im Themenfeld
des HCI beschäftigen muss.

Grundlegend wird hierbei festgestellt, dass der Mensch bei der Arbeit den Output
des Computers als Informations-Input erhält, seinerseits darauf reagiert und diesen
wieder in einen Input für den Computer umwandelt und an diesen zurück gibt. Es
gilt diese Interaktion zu verbessern und zu einem möglichst unkomplizierten Umgang mit dem Gerät zu kommen. Die Interaktion wird durch alle menschlichen Sinne beeinflusst [57]. Diese wirken letztlich auch als limitierender Faktor der Human
Computer Interaction. Daraus folgt, dass man sich vorrangig mit dem Design, der
Evaluierung und Implementierung interaktiver Computersysteme im Themenfeld
des HCI beschäftigen muss.

Eine Visualisierung sollte immer vor dem Hintergrund der physiologischen und psychologischen Eigenschaften des Menschen hinsichtlich der Aufnahme- und Umsetzungsfähigkeit gesehen werden. Es erfolgt die Steigerung der Aufnahmefähigkeit
durch eine entsprechend klare und qualitativ hochwertige Visualisierung. Grundsätzlich sind die Aufnahmemöglichkeiten des Menschen jedoch limitiert, was sich
vor allem aus den Wahrnehmungen, dem Gedächtnis und der Entscheidungsfindung
ergibt. Somit ergibt sich die Tatsache, dass HCI nicht nur Gegenstand der Forschungen in der Informatik ist, sondern gleichfalls Disziplinen wie die Psychologie, die
Soziologie und das Industriedesign beschäftigt.

Eine Visualisierung sollte immer vor dem Hintergrund der physiologischen und psychologischen Eigenschaften des Menschen hinsichtlich der Aufnahme- und Umsetzungsfähigkeit gesehen werden. Es erfolgt die Steigerung der Aufnahmefähigkeit
durch eine entsprechend klare und qualitativ hochwertige Visualisierung. Grundsätzlich sind die Aufnahmemöglichkeiten des Menschen jedoch limitiert, was sich
vor allem aus den Wahrnehmungen, dem Gedächtnis und der Entscheidungsfindung
ergibt. Somit ergibt sich die Tatsache, dass HCI nicht nur Gegenstand der Forschungen in der Informatik ist, sondern gleichfalls Disziplinen wie die Psychologie, die
Soziologie und das Industriedesign beschäftigt.

Durch die Untersuchungen im Bereich des HCI werden in allen Überlegungen sowohl Beschränkungen des Computers wie auch begrenzte Aufnahmemöglichkeiten
des Menschen berücksichtigt. Zur Gewährleistung einer guten Systembedienbarkeit
bereits im Entwurf, existieren beispielsweise Paradigmen, Richtlinien und Regeln,
die den Entwickler unterstützen sollen.

Durch die Untersuchungen im Bereich des HCI werden in allen Überlegungen sowohl Beschränkungen des Computers wie auch begrenzte Aufnahmemöglichkeiten
des Menschen berücksichtigt. Zur Gewährleistung einer guten Systembedienbarkeit
bereits im Entwurf, existieren beispielsweise Paradigmen, Richtlinien und Regeln,
die den Entwickler unterstützen sollen.

Die Interaktion von Mensch und Maschine kann über verschiedenste Interaktionsstile gesteuert werden. Als Interaktionsstil werden alle Dialoge zwischen Mensch
und Computer bezeichnet. Die gängigsten, zurzeit im Einsatz befindlichen Stile
werden im Folgenden kurz beschrieben:

Die Interaktion von Mensch und Maschine kann über verschiedenste Interaktionsstile gesteuert werden. Als Interaktionsstil werden alle Dialoge zwischen Mensch
und Computer bezeichnet. Die gängigsten, zurzeit im Einsatz befindlichen Stile
werden im Folgenden kurz beschrieben:

8.2. GRUNDLAGEN DER HUMAN COMPUTER INTERACTION

117

• Befehlszeile

117

• Befehlszeile

Die Befehlszeilen stellen den ältesten interaktiven Dialog dar. Mit einer Befehlszeile werden direkt Anweisungen an den Rechner übergeben. Trotz der
Neuentwicklung verschiedener Interaktionsstile kommt die Befehlszeile heute noch in Spezialanwendungen häufig zum Einsatz. Sie ist für den Spezialisten, der den Umgang mit Befehlszeilen erlernt hat, leicht einsetzbar, für den
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Menüs stellen verschiedene Optionen zur Verfügung. Diese können per Mausklick oder mittels der Tastatur angesteuert werden. Wird die Zahl der Optionen zu hoch, erfolgt eine Untergliederung der Menüs in mehrere Ebenen.
Diese Hierarchien erschweren die Bedienung eines Systems und senken die
Übersichtlichkeit der Menüs.
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Die Sprache stellt eine noch selten eingesetzte Interaktionsmöglichkeit dar.
Hier kann der Nutzer durch Sprachbefehle die Steuerung bestimmter Softwaremodule übernehmen. Die Schwierigkeit in der Umsetzung liegt in der
Mehrdeutigkeit der Sprache, die durch existierende Aufnahmemodule noch
nicht hundertprozentig bewältigt werden kann.
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Dies sind einfache Abfragen in verschiedensten Anwendungsfeldern. Es sind
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Frage / Antwort-Dialoges sind Web-Fragebogen. Sie sind sehr schnell und
intuitiv zu bedienen, besitzen jedoch nur eine eingeschränkte Funktionalität.
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WIMP stellt das momentan gängigste Interface dar. Es kommt in allen aktuellen Betriebssystemen zum Einsatz. Das WIMP besteht aus verschiedenen
Einzelelementen, die zusammengesetzt eine userfreundliche Interaktion ermöglichen.
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Die Möglichkeiten der dreidimensionalen Interfaces sind vielfältig. Der Einsatz von Virtual Reality Techniken ist ein Beispiel. Hier werden Daten in
einem dreidimensionalen Raum angeordnet. Darüber hinaus kann das Interface durch den Einsatz dreidimensional aussehender Icons, Buttons o.ä., die
durch Shading ihr Aussehen erhalten, gestaltet werden.
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Einige dieser Interaktionsstile wurden als erfolgreiche Beispiele des Programmdesigns übernommen und als Paradigmen definiert. Sie wurden im Laufe der Zeit
durch eine fortlaufende Evaluierung entwickelt und sind heute allgemein von den
verschiedensten Nutzern akzeptiert.
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aufbauend werden während der Entwicklungsphase verschiedene Evaluierungsphasen durchschritten, die ein Feedback der Nutzer beinhalten. Diese reichen von der
Expertenanalyse, die in der Entwicklungsphase durch den Entwickler durchgeführt
werden über die Evaluierung durch die Benutzer hin zu empirischen Methoden, die
die Einsatzfähigkeit eines Systems überprüfen. Über mehrere Iterationsschritte gelangt man so zu einem für den Nutzer möglichst bedienungsfreundlichen System
[57] und [55].
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In dem hier dargestellten Anwendungsfall werden die von mir durchgeführten Untersuchungen der HCI auf den Bereich der Raumplanung bezogen. Ziel des Systems
ist es, räumlich ungeordnete Daten in Form von Tabellen, Graphen und darüber
hinausgehenden Methoden zu analysieren und darauf aufbauend zu visualisieren.
Hierbei werden Strukturen in den Daten aufgefunden, daraus Hypothesen erstellt,
die anschließend verifiziert werden. Ein Hauptproblem ist die immer größer werdende Datenmenge, die analysiert und dargestellt werden muss. Es muss explizit
bei der Entwicklung adäquater Techniken darauf geachtet werden, dass die Darstellung der Information in einer für den Nutzer akzeptablen Zeit erfolgt und dass eine
reibungslose Interaktion mit dem System möglich ist.
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Hierzu werden die einzelnen Elemente des entworfenen Tools IKone genauer auf
ihre Einsatzfähigkeit hin untersucht. Daran schließt sich eine Gesamtbeurteilung
des Systems vor dem Hintergrund der Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit.
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Iterationsschritte durchgeführt wurden und somit eine Evaluierung des Systems in
der Entstehungsphase erfolgte.

Im Einzelnen werden die Benutzeroberfläche mit den dort gegebenen Interaktionsmöglichkeiten und die Visualisierung näher betrachtet. Entscheidend in der Beurteilung ist, dass bereits im Verlauf der Entwicklung der Entscheidungshilfe mehrere
Iterationsschritte durchgeführt wurden und somit eine Evaluierung des Systems in
der Entstehungsphase erfolgte.

Im Kapitel 8.2 wurden verschiedene Interaktionsstile beschrieben, die im Bereich
der HCI zum Einsatz kommen. Es erfolgte die Anwendung einiger ausgewählter
Stile im Rahmen dieses Systems, die speziell angepasst wurden und in den nachfolgenden Punkten behandelt werden. Der genaue Ablauf des Tools mit den einzelnen
Interaktionen durch die Nutzer, ist in Kapitel 6.4 bereits ausführlich beschrieben
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Die graphische Benutzeroberfläche wurde vor dem Hintergrund einer möglichst einfachen, intuitiven Benutzbarkeit entworfen. Hierzu eignet sich im
Besonderen ein Systemaufbau unter Anwendung des WIMP. Es stellt eine
allgemein akzeptierte Form des Interface dar und wird in allen aktuellen
Betriebssystemen eingesetzt. Im Design des Systems wurde der Aufbau eines WIMP für den Anwendungsfall modifiziert. Die Haupteigenschaften des
WIMP sind der Einsatz von Fenstern und gleich bleibenden Buttons, die im
vorliegenden Fall eingesetzt werden. Die Details der hier entwickelten graphischen Benutzeroberfläche sind Abbildung 8.1 zu entnehmen.
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Diese Oberfläche basiert auf einem Hauptfenster, in dem alle Aktionen, die
das Programm ausführen soll, gestartet werden können. Es sind Buttons implementiert, die immer sichtbar sind, jedoch in einzelnen Ausführungsschritten des Programms deaktiviert werden. Auf der Oberfläche sind nach dem
Programmstart alle Elemente außer dem „Load Map“ Button und der Möglichkeit das Programm zu schließen deaktiviert. Es wird also lediglich die
Möglichkeit gegeben, durch das Laden einer Karte ein Projekt zu beginnen
oder das Programm wieder zu schließen.
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Die Analyse läuft im Hintergrund ab. Im Hauptfenster zeigt sich hierbei ein
Fortschrittsbalken analog Abbildung 6.17. Im Hauptfenster ergibt sich nach
Abschluss der Analyse eine neue Anzeige auf der rechten Seite des Fensters.
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Elemente der Visualisierung erlaubt.
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Darüber hinaus werden die zur Steuerung der Anzeige der Analyseergebnisse
und der Visualisierung notwendigen Schaltflächen aktiviert (siehe Abbildung
6.18). Im Einzelnen besteht die Möglichkeit durch Schieberegler auf der rechten Seite des Hauptfensters die Ergebnisse der Einzelanalyseergebnisse der
Akteure zuzuschalten. Hierbei wird auch die Transparenz dieser Ebenen der
Darstellung gesteuert.
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In der oberen Leiste des Hauptfensters bestehen weitere Steuerungsmöglichkeiten. Es können im Einzelnen die Visualisierung der Bäume sowie die VoronoiDiagramme vollständig zu- oder abgeschaltet werden. Zudem kann eine Skalierung der Anzeige der Visualisierung mittels des Schiebereglers „Tree Extension“ erfolgen. Die Transparenz der Voronoi-Diagramme gegenüber der
unterliegenden Karte wird über den Schieberegler „Voronoi Opacity“ gesteuert.
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Es wurden verschieden Frage/Antwort-Dialoge entwickelt, die die Benutzbarkeit des Systems steigern. Die Abfragen „Laden der Karte“, „Akteure“ und
„Nutzungsart“’ erfolgen über eigene Fenster, die sich automatisch öffnen und
im Anschluss an die Bestätigung der Eingabe mit „OK“ schließen. Hier werden für das System wichtige Eingangsgrößen abgefragt und durch Anklicken
bzw. Abhaken bestimmter Elemente aktiviert. Durch die Öffnung dieser Auswahlmenüs wird zu diesem Zeitpunkt jede andere Aktionsmöglichkeit des
Programms deaktiviert.
• Formulare
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Die Eingabe der Eingangsgrößen „Einflusssphären“ und „Gewichtung“ wird
über den modifizierten Aufbau eines Formulars durchgeführt. Es öffnet sich
ein eigenes Fenster, das verschiedene Registerkarten enthält, in denen Einträge getätigt werden können. Diese Einträge erfolgen in Form von Schiebereglern. Im Anschluss an die Bestätigung der Eingabe mittels „OK“ werden
die eingegebenen Werte in einer Datenbank gespeichert und für die weitere
Analyse bereitgestellt.
• Point und Click Routinen
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Die Referenzflächen und Hindernisse werden im Hauptfenster definiert. Deren Einsatz wurden über modifizierte Point und Click Routinen umgesetzt. Es
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werden kann, welche Eingabe vorgenommen wird. Die Eingabe einer Fläche
erfolgt durch Klicken in der Karte. Durch mehrfaches Klicken wird ein Polygonzug erstellt, der durch Betätigen der rechten Maustaste geschlossen wird.
Der Abschluss einer solchen Flächeneingabe wird zudem durch das farbliche
Ausfüllen einer solchen Fläche kenntlich gemacht. Hindernissen wird dabei
immer die Farbe „schwarz“ zugewiesen. Durch den „Delete“-Button können
Fehleingaben bei den Flächen korrigiert werden. Der Button „Ready“ löst den
Start der Eingabe der Eingangsgrößen „Einflusssphäre“ und „Gewichtung“
direkt aus. Nach Abschluss dieser Eingaben erscheint wieder das Hauptfenster, in dem nun mit „Start“ die Analyse gestartet wird.
• dreidimensionale Interfaces
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Die Visualisierungstechnik wurde sehr stark auf die Bedürfnisse der Nutzer
ausgerichtet. Eine detaillierte Beschreibung der Visualisierungstechnik wurde bereits in Kapitel 7.3 gegeben. Im Vordergrund der Entwicklung stand
die Forderung, die zugrunde liegende Karte jederzeit sichtbar zu machen. Es
wurde eine Visualisierungstechnik entworfen, die punktuell angezeigt wird.
Die Technik selbst bietet eine intuitive Ablesbarkeit bestimmter Sachverhalte. Darüber hinaus gehende Zusatzinformationen werden über die Legende
im rechten Teil des Fensters angezeigt. Die Anzeige der Gesamtergebnisse
wurde durch die Modifizierung eines dreidimensionalen Interfaces erreicht.
Dem Benutzer wird hier die Möglichkeit gegeben, sich in den Ergebnissen zu
bewegen. So kann er durch Zoomen bestimmte Inhalte näher betrachten. Darüber hinaus kann die Sichtposition durch Drehen und Kippen der Grundfläche
verändert werden.
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Die Möglichkeiten der HCI sind sehr stark durch den Einsatz gängiger und von
einer Mehrzahl der Nutzer akzeptierter Interaktionsstile geprägt. Diese wurden im
Kapitel 8.2 eingeführt. Im Rahmen der Entwicklung der Entscheidungshilfe kamen
einige dieser Interaktionsstile zum Einsatz. Diese wurden in den vorangegangenen
Absätzen beschrieben. Hierbei erfolgte konkret eine Modifizierung der Stile im Hinblick auf die spezifischen Gegebenheiten des Anwendungsfeldes, wie sie in Kapitel
8.1 eingeführt wurden.
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Die Einordnung der angewandten Techniken vor dem Hintergrund der grundlegenden Entwurfsregeln der HCI erfolgt in den nächsten Abschnitten. Die Konsistenz
des Gesamtsystems wurde in allen Bereichen durchgesetzt. Beispielsweise erhielten die interaktiven Dialoge ein einheitliches Layout und das Hauptfenster wird
erst mit dem Aufruf des dreidimensionalen Interfaces entsprechend den Anforderungen angepasst. Bestimmte Befehle innerhalb des Systems führen zu identischen
Reaktionen. Darüber hinaus erhält der Nutzer auch Informationen, wenn er eine
falsche Aktion ausgeführt hat. Die interaktiven Dialoge sind in sich geschlossen.
Sie erscheinen in eigenen Fenstern und werden mit dem Beenden der Interaktion
abgeschlossen. Über die „Cancel“ Buttons in den einzelnen Interaktionen besteht
die Möglichkeit zu einem vorherigen Punkt der Untersuchungen zurückzukommen.
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Das System ist sehr leicht und intuitiv verständlich aufgebaut. Es wurde Wert
darauf gelegt, dem Tool IKone eine möglichst einfache Struktur zu geben,
die diesen Punkt noch zusätzlich unterstützt. Die Bedienbarkeit des Systems
ist sehr einfach und durch einfaches Austesten durch die Nutzer zu erfassen. Sollten doch Zusatzinformationen zum Gebrauch notwendig sein, kann
dies über eine kurze Ablaufbeschreibung erfolgen. Die Konsistenz ist konsequent im Gesamtsystem durch ein einheitliches Layout durchgesetzt. All
diese Punkte führen dazu, dass der Nutzer schnell mit dem System und dessen Funktionsweise vertraut wird.
• Flexibilität
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Abschließend werden die Einbindung der in Kapitel 8.1 zusammengestellten spezifischen Merkmale des Anwendungsfeldes in der Entscheidungshilfe erläutert. Vor
dem Hintergrund der im Umgang mit Rechnern zum Teil unerfahrenen Akteure
wurde besonderer Wert auf eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienbarkeit
des Systems gelegt. Dies wurde durch die Modifizierung gängiger Interaktionsstile
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