
Gestengestützte Schema-

und Datenexploration

von

Stefan Achler, M. Sc.

Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades
eines Doktors der Naturwissenschaften

(Dr. rer. nat.)

vorgelegt am Fachbereich
Elektrotechnik/Informatik

der Universität Kassel

Kassel 2016



Tag der mündlichen Prüfung:
2. Mai 2016

Erstgutachter:
Prof. Dr. Lutz Wegner
Universität Kassel

Zweitgutachter:
Prof. Dr. Klaus Küspert
Friedrich-Schiller-Universität Jena



Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbstständig, ohne un-
erlaubte Hilfe Dritter angefertigt und andere als die in der Dissertation angegebenen
Hilfsmittel nicht benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffent-
lichten oder unveröffentlichten Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich
gemacht. Dritte waren an der inhaltlich-materiellen Erstellung der Dissertation nicht
beteiligt; insbesondere habe ich hierfür nicht die Hilfe eines Promotionsberaters in
Anspruch genommen. Kein Teil dieser Arbeit ist in einem anderen Promotions- oder
Habilitationsverfahren verwendet worden.

Kassel, den 02.05.2016, Stefan Achler





Zusammenfassung

Der Zugang zu Datenbanken über die universelle Abfragesprache SQL stellt für Nicht-
Spezialisten eine große Herausforderung dar. Als eine benutzerfreundliche Alternative
wurden daher seit den 1970er-Jahren unterschiedliche visuelle Abfragesprachen (Visual
Query Languages, kurz VQLs) für klassische PCs erforscht. Ziel der vorliegenden Ar-
beit ist es, eine generische VQL zu entwickeln und zu erproben, die eine gestenbasierte
Exploration von Datenbanken auf Schema- und Instanzdatenebene für mobile End-
geräte, insbesondere Tablets, ermöglicht. Dafür werden verschiedene Darstellungsfor-
men, Abfragestrategien und visuelle Hints für Fremdschlüsselbeziehungen untersucht,
die den Benutzer bei der Navigation durch die Daten unterstützen. Im Rahmen einer
Anforderungsanalyse erwies sich die Visualisierung der Daten und Beziehungen mit-
tels einer platzsparenden geschachtelten NF2-Darstellung als besonders vorteilhaft.
Zur Steuerung der Datenbankexploration wird eine geeignete Gestensprache, beste-
hend aus Stroke-, Multitouch- und Mid-Air-Gesten, vorgestellt. Das Gesamtkonzept
aus Darstellung und Gestensteuerung wurde anhand des im Rahmen dieser Arbeit
entwickelten GBXT-Prototyps auf seine reale Umsetzbarkeit hin, als plattformunab-
hängige Single-Page-Application für verschiedene mobile Endgeräte mittels JavaScript
und HTML5/CSS3 untersucht.





Abstract

For non-specialists, interacting with databases through the universal query language
SQL turns out to be a big challenge. As a user-friendly alternative, various visual
query languages (short VQLs) for classical personal computers have been investigated
since the Seventies. Aim of this thesis is to develop and test a generic VQL which
allows a gesture-based exploration of databases through mobile devices, in particular
tablets, both on the level of a given schema and on the level of the actual data. To find
out what supports a user’s navigation best, various forms of representations, query
strategies and visual hints for foreign key relationships are investigated and compared.
As the result of a requirement analysis, a space-saving visualization along the lines
of nested relations (the so-called NF2 data model) came out as winner. To guide the
database exploration, a suitable gesture language with stroke, multi-touch and mid-
air gestures is proposed. As proof of concept for this combination of visualization and
gesture-based control, a prototype implementation, named GBXT, was developed and
evaluated as part of this thesis. The exploration tool runs as a platform-independent
single page application for mobile devices using JavaScript and HTML5/CSS3.
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“I think there is a world market for maybe five
computers.”

Thomas Watson

1
Einleitung

In heutiger Zeit werden klassische Computer und Laptops immer mehr durch mobile,
multitouchfähige Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, abgelöst. Mobile Geräte
erlauben es, auch unterwegs auf private oder berufliche Informationen und Dienste
zuzugreifen [Ham15b]. So hat der BITKOM in einer Studie [Wei15] ermittelt, dass
bereits im Jahr 2014 ca. 63 Prozent der über Vierzehnjährigen in Deutschland ein
Smartphone benutzen.

Dieser Trend ist nicht nur lokal in einzelnen Ländern zu beobachten, sondern es
handelt sich um einen weltweiten Trend, den u.a. die IT-Analysten von Gartner doku-
mentierten [Gar15]. Der Drang zur ständigen Erreichbarkeit und das damit verbundene
Interesse an mobilen und multitouchfähigen Endgeräten trägt zu einem stetig wach-
senden Absatzmarkt bei. Die Prognose der International Data Corporation (kurz IDC)
zeigt, dass bis zum Jahr 2019 (siehe Abbildung 1.1) das Interesse an Laptops abnimmt
und Kunden vermehrt Tablets nachfragen werden.

Neben den geringen Einstiegspreisen und den mobilen Eigenschaften schätzen die
Benutzer vor allem die einfache Bedienung der Geräte [Roh14]. Zur Bedienung benö-
tigt der Benutzer keine zusätzlichen Eingabegeräte1, sondern nur seine Finger, deren
Berührungen von den Displays erkannt werden. Mit dieser natürlichen Eingabemetho-
de kann der Benutzer eine Applikation direkt steuern und komplexere Aufgaben über
intuitive Gesten veranlassen [Saf08]. Einige Gesten sind mittlerweile so verinnerlicht,
dass deren Verwendung bereits in eine Selbstverständlichkeit übergegangen ist. So ist es

1Im Gegensatz zu klassischen Personal Computern (kurz PCs) und Laptops, die mit Maus und
Tastatur gesteuert werden.
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Abbildung 1.1: Prognose der weltweit ausgelieferten Desktop-PCs, Laptops und Ta-
blets (eigene Darstellung in Anlehnung an [Int15b])

für viele Benutzer inzwischen üblich, durch die Ausführung einer Pinch/Zoom-Geste2

Inhalte, wie beispielsweise Bilder, direkt auf der Anzeigefläche zu verkleinern oder zu
vergrößern, ohne dafür zuerst ein Menü aufrufen zu müssen. Durch diese neuen Tech-
niken und den damit geschaffenen Möglichkeiten kann eine direkte und gestenbasierte
Steuerung einer Applikation realisiert werden [WW11].

Nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern auch im kommerziellen Sektor steigt
das Interesse an mobilen Endgeräten. Deren Relevanz zeigt sich u.a. durch die im
Jahr 2014 angekündigte strategische Allianz zwischen Apple (einer der marktführenden
Hersteller für Tablets und Smartphones) und IBM (einer der größten Anbieter für
unternehmensweite Hard- und Softwarelösungen) [hei15].

Klassische Aufgaben aus dem kommerziellen Geschäftskundenumfeld erfordern zu-
meist eine datenbankgestützte Verarbeitung von Informationen. Diese Aufgaben lassen
sich jedoch ohne fundierte Kenntnisse im Umgang mit relationalen Datenbanken3 nur
schwer realisieren. Das Formulieren einfacher Abfragen kann sich für Endanwender
ohne Programmierkenntnisse bereits als eine Hürde herausstellen, falls keine graphi-
schen Benutzerschnittstellen zur Verfügung stehen und die Datenbankabfrage über
textbasierte Abfragesprachen, wie SQL, erfolgen muss.

Zum einen fällt es den Benutzern schwer, Datenbankabfragen in SQL zu formulie-
ren, wie u.a. die Forschungsergebnisse von Reisner [Rei81], Brass und Goldberg [BG06]

2Für eine Pinch/Zoom-Geste werden zwei Finger auf dem Display zusammen- bzw. auseinanderge-
schoben.

3Der kürzere Begriff Datenbank wird in dieser Arbeit auch dort verwendet, wo es genauer Daten-
bankmanagementsystem (kurz DBMS) heißen müsste.
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oder Lu et al. [LCW93] dokumentieren. Insbesondere in der Feldstudie von Lu et al.
[LCW93] zeigte sich, dass 82 % der befragten Benutzer mehr als einen Versuch benö-
tigen, bis eine SQL-Abfrage das gewünschte Ergebnis liefert. Die Abfragen enthalten
semantische Fehler und erzeugen ein falsches, unbeabsichtigtes Ergebnis oder sie wer-
den aufgrund von Syntaxfehlern direkt vom Datenbankmanagementsystem abgelehnt.

Zum anderen fehlt den Anwendern eine Übersicht über das konzeptuelle Modell
der betrachteten Datenbank, wodurch es ihnen schwer fällt, die relevanten Datensätze
in den unterschiedlichen Tabellen zu finden und die von den Entwicklern der Daten-
bank modellierten Beziehungen zwischen den Tabellen direkt zu erkennen. Zusätzlich
wird das Verständnis der Zusammenhänge erschwert, wenn logisch zusammengehören-
de Daten aufgrund einer starken Normalisierung in getrennten Tabellen abgelegt sind.
Die Normalisierung ist aus technischer Sicht zur Vermeidung von Redundanzen und
Update-Anomalien absolut notwendig – für den Anwender erhöht sich dadurch jedoch
die Komplexität des Modells.

Anwendungen für Benutzergruppen mit geringen Datenbankkenntnissen verstecken
die Komplexität, indem speziell angepasste Abfragemasken zur Datenbankabfrage an-
geboten werden. Ein Nachteil dieser jeweils applikationsspezifisch angepassten Einga-
bemasken besteht jedoch darin, dass diese nur in einem beschränkten Umfang vom
Anwender variiert werden können. Als eine flexiblere und benutzerfreundlichere Lö-
sung wurden seit den 1970er-Jahren vermehrt visuelle Abfragesprachen (Visual Que-
ry Languages, kurz VQLs), als deren Urahn Query-by-Example [Zlo75] gilt, erforscht.
VQLs ermöglichen eine einfache dynamische Abfrage von Datenbanken, indem die Ab-
frage über visuelle Konstrukte erstellt werden kann und die Datenbankstruktur über
Diagramme verständlich vermittelt wird.

Solche visuellen Abfragesprachen, die speziell für den mobilen Einsatz auf einem mo-
bilen Endgerät entworfen wurden, sind jedoch derzeit ein noch wenig erforschtes The-
mengebiet, das sich an der Schnittstelle zwischen Datenbankforschung und Mensch-
Computer-Interaktion (engl. human-computer interaction) befindet.

1.1 Ziel der Arbeit

Die vorangegangenen Punkte zeigen, dass es sich lohnt, die Forschung im Bereich
der benutzerfreundlichen Datenbankinteraktion für mobile Endgeräte weiter voranzu-
bringen. Die ständige Erreichbarkeit und die fokussierte Verwendung von Datenbanken
sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich führen dazu, dass eine übersicht-
liche Darstellung von komplexen Datenbankstrukturen auf einem begrenzten Anzeige-
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bereich ermöglicht werden muss. Neben der Darstellung muss die Datenbankabfrage
und -navigation (auch Datenbankexploration genannt) mit einer für multitouchfähige
Endgeräte geeigneten Bedienung erfolgen. Die Kernidee der vorliegenden Arbeit be-
steht folglich darin, eine intuitive, direkte Gestensteuerung mit dem Komfort einer
visuellen Datenbankabfragesprache zu verbinden und so den Benutzer bei einer visu-
ellen Exploration von Datenbanken, speziell auf mobilen Endgeräten, zu unterstützen.

Um dem Benutzer einer Datenbank den Zugriff auf die Daten zu erleichtern, soll in
dieser Arbeit eine generische Applikation für die gestenbasierte Schema- und Daten-
exploration von relationalen Datenbanken erforscht werden. Der Lösungsansatz soll es
technisch weniger versierten Benutzergruppen auch von unterwegs erlauben, durch Da-
tenbankinhalte zu navigieren, ohne dafür eine komplexe textbasierte Abfragesprache
beherrschen zu müssen. Der Einsatz einer solchen generischen Lösung bietet sich an,
wenn kein spezielles und für den mobilen Einsatz entwickeltes Benutzerinterface zur
Verfügung steht und die Abfrage sonst fehleranfällig in SQL formuliert werden müsste.
Zusätzlich soll das System dem Benutzer durch visuelle Hinweise bei der Exploration
unterstützen.

Als eine mögliche Darstellungsform sollen insbesondere Tabellen in Betracht gezogen
werden, da in der Regel jeder Benutzer in der Lage ist, Tabellenstrukturen zu verstehen
und mit diesen zu arbeiten. Außerdem verfügen die meisten Benutzer über Erfahrun-
gen mit Tabellenkalkulationsprogrammen, wie z.B. Microsoft Excel oder Open Office
CALC, die auch auf eine geordnete Darstellung von Daten mittels Tabellen setzen.

Um diese Zielsetzung zu erreichen und die Problemstellung in einzelne Teilaspek-
te zu zerlegen, sollen die folgenden fünf Leitfragen zur Entwicklung eines geeigneten
Prototyps für eine generische Applikation genutzt werden:

1. Wie lässt sich eine visuelle Exploration von Datenbanken auf mobilen Endgeräten
umsetzen, die auf die Fähigkeiten der Endanwender zugeschnitten ist?

2. Welche Visualisierungsformen für Datenbanken bieten sich an?

3. Welche Gesten sollen zur Steuerung der Exploration verwendet werden?

4. Welche Meta-Informationen liefert eine Datenbank, die zur Unterstützung der
Exploration genutzt werden können?

5. Wie lässt sich eine solche Applikation auf handelsüblichen Endgeräten technisch
realisieren?

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prototyp mit dem Namen GBXT (Gesture
Based eXploration Tool) stellt das Ergebnis einer möglichen Umsetzung dar.
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1.2 Gliederung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in acht Kapitel. Nach der Einleitung behandeln
die nachfolgenden Kapitel 2, 3 und 4 die zum Verständnis von gestenbasierten Ex-
plorationen von Datenbanken benötigten Grundlagen. So befasst sich Kapitel 2 mit
den Datenbankgrundlagen im Allgemeinen, bevor in Kapitel 3 visuelle Abfragespra-
chen und ihre Darstellungsformen und in Kapitel 4 touchbasierte Gesten vorgestellt
werden.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Konzeption (Kapitel 5) und die Funktionsweise
des umgesetzten Prototyps GBXT vorgestellt (Kapitel 6). Die technische Implemen-
tierung des entwickelten Prototyps wird in Kapitel 7 beschrieben. Die Arbeit schließt
mit einem Fazit und einem Ausblick in Kapitel 8.

Kapitel 2: Grundlagen Im Anschluss an die Einleitung beginnt die Arbeit mit der
Vorstellung der drei Themengebiete: Datenbanken, Exploration und Gesten-
steuerung. Diese Elemente bilden die Basis der Arbeit. Im ersten Teil des Kapitels
wird der Aufbau einer relationalen Datenbank beschrieben und welche Struktur-
informationen zu den einzelnen Datenbanktabellen aus dem Schemakatalog aus-
gelesen werden können. Neben relationalen werden auch semistrukturierte und
NoSQL-Datenbanken betrachtet. Im Anschluss wird die Abfragesprache SQL
vorgestellt. Des Weiteren wird definiert, was in dieser Arbeit unter dem Begriff
der Schema- und Datenexploration verstanden wird.

Der zweite Teil des Kapitels widmet sich den Grundlagen der Gestensteuerung.
Dafür wird zuerst erklärt, was eine graphische Benutzeroberfläche ist, bevor im
Anschluss verschiedene Gesten vorgestellt werden, die zur Steuerung einer (mo-
bilen) Applikation Verwendung finden. Ebenso wird der technische Ablauf der
Gestenerkennung erläutert. Den Abschluss des Kapitels bilden Hinweise aus der
Anwendung und Forschung, die beim Entwurf einer gestenbasierten Steuerung
beachtet werden sollten.

Kapitel 3: Visuelle Abfragesprachen In Kapitel 3 werden systematisch verschiedene
visuelle Abfragesprachen aus der Forschung vorgestellt, die die Datenbankinter-
aktion für die Benutzer vereinfachen sollen. Dabei werden die Abfragesprachen
anhand ihrer primären Darstellungsform (form-, icon- oder diagrammbasiert)
kategorisiert.

Neben den visuellen Abfragesystemen werden weitere textbasierte Konzepte vor-
gestellt, die den Benutzer bei der Datenbankinteraktion unterstützen sollen.
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Kapitel 4: Gestenbasierte VQLs In Kapitel 4 wird der aktuelle Stand der Technik für
eine Unterart von visuellen Abfragesprachen erarbeitet, die primär über Gesten
gesteuert werden und teilweise explizit für den Einsatz auf mobilen Endgeräten
entworfen wurden.

Kapitel 5: Konzeption von GBXT Kapitel 5 beinhaltet die Anforderungsanalyse und
die Konzeption der zu entwickelnden gestenbasierten Datenexploration für mobi-
le, touchfähige Endgeräte. Insbesondere werden die drei für den Prototyp GBXT
zur Auswahl stehenden Darstellungsformen aus Kapitel 3 wieder aufgegriffen und
diskutiert. Außerdem werden verschiedene Geräte untersucht, die eine Gesten-
steuerung unterstützen. Es wird der Entwicklungsprozess der Darstellungsform
beschrieben, die als am geeignetsten erachtet wurde und die auf eine geschachtel-
te Tabellendarstellung setzt. Darauf aufbauend wird eine Gestensprache vorge-
stellt, mit der die einzelnen Aktionen der Datenbankexploration gesteuert wer-
den.

Kapitel 6: Funktionsweise von GBXT Kapitel 6 stellt die Umsetzung der Konzeption
vor und beschreibt, wie der Prototyp GBXT verwendet wird. Es wird der Ablauf
einer Datenexploration anhand einer Beispieldatenbank erläutert. Anschließend
werden potenzielle Erweiterungen des Prototyps vorgestellt. Das Kapitel schließt
mit einer kritischen Betrachtung der Benutzerfreundlichkeit des Prototyps.

Kapitel 7: Technische Realisierung von GBXT Wie der plattformunabhängige Cli-
ent des Prototyps als Single-Page-Application mit den Webtechnologien HTML5,
CSS3 und JavaScript implementiert wurde, wird in Kapitel 7 beschrieben. Neben
der Vorstellung der Implementierung werden die getroffenen Entwurfsentschei-
dungen dargelegt.

Kapitel 8: Fazit & Ausblick In Kapitel 8 wird ein Fazit zu den gewonnenen Erkennt-
nissen gezogen. Offene Fragen und zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten werden
in einem Ausblick diskutiert.



“A good idea is something that does not solve just
one single problem, but rather can solve multiple
problems at once.”

Shigeru Miyamoto

2
Grundlagen

In diesem Kapitel werden das Anwendungsgebiet der Arbeit, die Daten- und Schema-
exploration in relationalen Datenbanken und die Lösungsmethode, die Gestensteue-
rung für multitouchfähige Endgeräte, vorgestellt. Entsprechend folgt im ersten Teil
eine Übersicht über die grundlegenden und für diese Arbeit wichtigen Eigenschaften
von relationalen Datenbanken und es wird das Konzept einer Datenbank erklärt. Es
wird vorgestellt, was unter einem Schemakatalog zu verstehen ist. Dieser Schemaka-
talog enthält unter anderem Metainformationen über den strukturellen Aufbau der
Datenbanktabellen, wie z.B. Fremdschlüsselinformationen oder Typinformationen zu
den Tabellenspalten.

Neben relationalen Datenbanken werden in einer kurzen Übersicht semistrukturier-
te Datenbanken und NoSQL-Datenbanken betrachtet. Insbesondere soll untersucht
werden, ob diese Systeme über Schemainformationen verfügen, die ebenfalls für ei-
ne Datenexploration nutzbar sind. Diese Evaluation soll ermitteln, inwieweit sich die
geplante, schemagetriebene Datenexploration auch auf nicht relationale Datenbanken
ausweiten lässt.

Darauf folgt die Vorstellung der Standardabfragesprache für relationale Datenban-
ken SQL (engl. Kurzform für Structured Query Language). Dabei sollen primär die für
eine Datenbankexploration benötigten SQL-Befehle besprochen werden.

Der Begriff der Datenexploration wird in der Fachliteratur für verschiedene Konzepte
benutzt, auf der einen Seite für eine statistische und automatische Auswertung von
Datenmengen und andererseits für das interaktive Erkunden von Datenbeständen.
Daher wird in Abschnitt 2.1.5 definiert, was in dieser Arbeit unter der „Exploration
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von Datenbanken“ verstanden wird.
Im zweiten Teil des Kapitels wird die gestenbasierte Benutzeraktion eingeführt.

Hierzu wird die Interaktion mit Gesten unter hardware- als auch designtechnischen
Gesichtspunkten betrachtet. Zuerst wird die historische Entwicklung der Benutzero-
berflächen von den frühen textbasierten Terminalsystemen bis hin zu den heute be-
nutzten, gestenbasierten Benutzeroberflächen vorgestellt. Benutzerschnittstellen, die
sich mittels neuartiger Eingabemöglichkeiten, wie Gesten oder Sprache, bedienen las-
sen, werden in der Literatur unter dem Begriff der Natural User Interfaces (kurz NUI)
zusammengefasst. In dieser Arbeit wird der Fokus primär auf die Nutzung von han-
delsüblichen multitouchfähigen Endgeräten - wie Tablets - gelegt.

Anschließend wird beschrieben, welche Arten von Gesten in dieser Arbeit betrachtet
werden und wie die Erkennung einer Geste funktioniert. Weiterhin wird eine Übersicht
über die gebräuchlichsten Mulitouch-Gesten gegeben.

Für die Gestaltung von gestengesteuerten NUIs existieren Hinweise aus Praxis und
Forschung die in 2.2.3 zusammengetragen wurden. Ein Schwerpunkt wurde dabei auf
Hinweise zum Design von touchbasierten Benutzerschnittstellen für mobile Endgeräte
gelegt.

2.1 Datenbanken

Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit Datenbanken, insbesondere den relationalen Da-
tenbanken. Es wird erklärt, wie Relationen in einer Datenbank abgebildet und welche
strukturellen Metainformationen über diese Relationen im sogenannten Schemakatalog
(im englischen auch Data Dictionary genannt) angelegt werden. Diese Schemainforma-
tionen bilden die Grundlage für eine Daten- und Schemaexploration und werden benö-
tigt, um ein einfaches Betrachten und Explorieren der Datenbanktabellen und deren
Beziehungen durch eine generische Applikation zu ermöglichen. Neben den relationa-
len werden ebenso semistrukturierte, NoSQL- und NF2-Datenbanksysteme vorgestellt.
Auch diese Datenquellen verfügen teilweise über Strukturinformationen der abgeleg-
ten Daten. Daher wird betrachtet, inwieweit sich die Strukturinformationen der Daten
extrahieren lassen und für die geplante Exploration weiterverwendet werden können.

Die unterschiedlichen Datenbankkonzepte gestalten sich zum Teil sehr komplex. Da-
her sollen nachfolgend die verschiedenen theoretischen Datenbankkonzepte anhand
eines Beispiels verdeutlicht werden. Bevor in den weiteren Unterkapiteln auf die ver-
schiedenen Datenbankkonzepte eingegangen werden soll, wird zunächst das gewählte
Beispiel vorgestellt und mit Hilfe eines Entity-Relationship-Modells visualisiert.
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Diese Arbeit greift auf das in Datenbanklehrbüchern [KE09] gern genutzte Beispiel
einer Universitäts-Miniwelt mit Dozenten, Vorlesungen und Studenten zurück. Die
Beispieldatenbank wird in Abbildung 2.1 als Entity-Relationship-Modell (kurz ER-
Modell) dargestellt. Ein ER-Modell dient zur Visualisierung und Dokumentation der
relevanten Objekte (Entities)1 und deren Beziehungen (Relationships). Die Darstellung
ist dabei bewusst abstrakt gewählt und enthält keine implementierungsunabhängigen
Informationen. Im Beispiel werden die Entitäten „Student (Student)“, „Studiengang
(Major)“, „Fachbereich (Faculty)“, „Professor (Professor)“, „Vorlesung (Course)“ und
„Raum (Room)“ betrachtet. In der einfachsten Form eines ER-Diagramms werden
Entitäten dabei durch Rechtecke und Relationen durch Rauten dargestellt. Die Attri-
bute von Entitäten werden durch Ellipsen angedeutet. Kanten verbinden die Entitäten
und ihre Attribute bzw. die Entitäten und ihre Beziehungen. Die Kanten zwischen den
Entitäten- und den Beziehungsknoten geben ebenfalls Aufschluss über die Kardinalität
in der (min,max)-Notation.

Abbildung 2.1: ER-Diagramm der Universitätsdatenbank

1Elemente einer Datenbank werden in dieser Arbeit synonym auch Objekt, Typ, Konzept oder Entität
genannt.
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2.1.1 Eigenschaften einer Datenbank

Bevor Datenbanken zur Datenverwaltung eingesetzt wurden, war die Datenhaltung
Aufgabe des jeweiligen Anwendungsprogramms. Um die Daten für verschiedene Pro-
gramme und Benutzer verfügbar zu machen, entstand die Idee, Daten unabhängig
von der jeweiligen Applikation an einem zentralen Punkt zu verwalten [Bac73]. Zur
Verwaltung der Daten wurden daher sogenannte Datenbanken entwickelt, die einen
Datenbestand konsistent und persistent organisieren. Vor allem für die digitale Ver-
waltung betriebswirtschaftlicher Daten spielen Datenbanken eine wichtige Rolle. Sie
bieten Abstraktionsschichten an, die die interne Datenorganisation kapseln und es
mehreren Benutzern oder Applikationen gleichzeitig und geordnet erlauben, mit den
Daten zu interagieren. In den 1970-Jahre gab es drei unterschiedliche Datenbankmo-
delle, nach denen die Daten in einer Datenbank logisch organisiert werden konnten.
Eines der ersten Datenmodelle war das hierarchische Datenbankmodell [Bac73]. Bei
diesem Datenmodell werden die Daten baumartig verwaltet und jeder Datensatz kann
über einen Link mit den nachfolgenden Datensätzen verknüpft sein. Über diese Hier-
archien lassen sich 1:n- und 1:1-Beziehungen modellieren. Das Netzwerk-Datenmodell
kann als Nachfolger des hierarchischen Datenmodells angesehen werden, bei dem ein
Datensatz mehr als nur einen Vorgänger haben kann. Somit ist es möglich, auch n:m-
Beziehungen abzubilden. Das dritte Modell bildet das relationale Datenbankmodell.
Dabei werden die Datensätze nicht in einer Graphstruktur sondern nach den Prinzi-
pien des relationalen Modells, welches von Codd als Alternative vorgeschlagen wurde,
organisiert [Cod70]. Dadurch kann eine logische und physische Datenunabhängigkeit
erreicht werden. Der interne Aufbau von relationalen Datenbanken und die Organisa-
tion in getrennte Schichten wurde durch den ANSI-SPARC Report von 1978 erstmals
standardisiert. Die grundlegende Aufteilung in mindestens drei aufeinander aufbau-
ende Abstraktionsschichten ist bis heute gültig [Weg01]. Im Folgenden werden die
unterschiedlichen Schichten aufgezeigt.

• Internes Modell (internes Schema, physische Sicht): In dieser Schicht werden
die Daten auf den Speichermedien auf Bit und Byte-Ebene organisiert, sodass
die logischen Konzepte aus den höheren Schichten umgesetzt werden können.

• Konzeptuelles Modell (konzeptuelles Schema, logische Gesamtsicht): Auf die-
ser Ebene werden die Tabellen, Relationen und Indizes nach einer grundlegenden
Systemanalyse festgelegt und von einem Datenbankadministrator (kurz DBA)
weiterentwickelt.
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• Externe Modelle (externe Schemata, Benutzersichten, external views): Auf
dieser Schicht arbeiten die Benutzer und Applikationen mit den Daten. Dabei
können für die verschiedenen Anwender spezielle Sichten (sogenannte Views oder
externe Schemata) auf den Tabellen des konzeptuellen Modells definiert werden.
Eine Sicht ist eine mit einem Bezeichner versehene Abfrage, die in der Regel
mittels Verknüpfungen, Projektion und Selektion einen anwendungsspezifischen
Zugriff auf die Datenbank bietet.

Wie das relationale Modell mathematisch aufgebaut ist und welche Informationen,
Strukturen und Interaktionen für den (einfachen) Anwender nutzbar gemacht werden
können, soll im folgenden Abschnitt kurz zusammengetragen werden. Die Zusammen-
fassung lehnt sich an die Ausführungen von Kemper und Eickler [KE09] an.

2.1.2 Struktur und Organisation einer relationalen Datenbank

Umgangssprachlich wird bei relationalen Datenbanken von Tabellen, Spalten und Zei-
len gesprochen. Formal handelt es sich dabei um Relationen (Mengen), Attribute und
Tupel. Auf den Relationen wird über eine relationale Algebra oder ein tupelrelatio-
nales Kalkül [KE09] zugegriffen. Hier interessiert allerdings nur deren Umsetzung in
SQL.

Die Grundlage des Modells bilden Relationen, die verschiedene Elemente in Be-
ziehung setzen. Eine Relation fasst verschiedene Domänen zusammen, die jeweils
einen Wertebereich definieren, der einen Datentyp wie String, Integer etc. abdecken
kann. Somit bildet eine Domäne das Äquivalent zu einer Tabellenspalte, wobei dop-
pelte Werte pro Domäne explizit zugelassen sind. So ist es z.B. möglich zwei Personen
den gleichen Nachnamen „wie Achler“ zuzuweisen, jedoch dürfen diese Werte lediglich
atomar sein. Die Ablage von komplexen Datenobjekten ist nicht erlaubt.

Mathematisch ausgedrückt ist eine Tabelle somit formal eine Relation R, die eine
Teilmenge des kartesischen Produkts von n Domänen (Di) darstellt:

R ⊆ D1 × . . .×Dn

Ein Element oder Objekt aus einer solchen Menge R wird Tupel genannt. Die-
ses kann analog zu einer Zeile in einer Tabelle verstanden werden. Je nach Relation
kann ein Tupel nun verschieden viele Domänen bzw. Spalten enthalten. Die Anzahl
der Domänen wird als Stelligkeit bezeichnet. Wird nur eine Spalte aus einer Tabelle
selektiv betrachtet, so hat das Tupel somit die Stelligkeit 1. Die Spalten einer relatio-
nalen Datenbank werden synonym auch als Attribute oder Felder bezeichnet und sind
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immer einem festen Datentyp zugeordnet. Welche Relationen und Domänen in einer
Datenbank definiert wurden, wird in einem Datenbankschema festgehalten. Ein Daten-
bankschema enthält die Strukturinformationen einer Datenbank, z.B. welche Tabellen
und Spalten festgelegt oder welche Beziehungen zwischen den Tabellen mit Hilfe von
Fremdschlüsseln modelliert wurden. Vereinbarte Konsistenzbedingungen sind ebenso
im Schema hinterlegt. Solche Strukturinformationen werden über eine Data Definition
Language (kurz DDL) beschrieben. Die Beispielrelationen Student und Major (Stu-
diengang) könnten somit wie folgt aufgebaut sein:

Student: {SId: integer, Name: string,. . . , Major: integer}
Major: {MId: integer, Name: string,. . . , Faculty: integer}

Wegen der Mengeneigenschaft müssen alle Tupel einer Relation eindeutig unter-
scheidbar sein. Die minimale Teilmenge der Attribute, die dies leistet, heißt Schlüssel.
Gibt es mehrere, wird eine als Primärschlüssel ausgewählt, oft ein künstlich eingeführ-
tes Attribut. Über diesen Primärschlüssel ist es möglich, ein Tupel aus einer Relation
eindeutig zu referenzieren. Beziehen sich Attribute einer Relation auf den Primär-
schlüssel einer anderen Relation werden diese als Fremdschlüssel bezeichnet. Über
Fremdschlüssel können Beziehungen zwischen Tupeln verschiedener Tabellen herge-
stellt werden. In dem ER-Diagramm (siehe Abbildung 2.1) werden die Schlüsselattri-
bute durch Unterstreichungen hervorgehoben.
In der modellierten Universitätsdatenbank existiert beispielsweise eine Fremdschlüs-

selbeziehung zwischen den Relationen Student (Attribut Major) und Major (Primär-
schlüssel MId). Durch einen Fremdschlüssel kann nun ausgedrückt werden, dass ein
Student zu einem Studiengang gehört. In der Spalte Studiengang der Studentenrelati-
on wird dafür der eindeutige SchlüsselMId eines Studiengangs referenziert. Somit wäre
Studiengang ein Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Studiengangrelation
zeigt. Diese Beziehung kann in zwei Richtungen gelesen werden. In Fremdschlüsselrich-
tung: Ein Student gehört zu genau einem Studiengang. In der umgekehrten Richtung:
Zu einem Studiengang gehören n Studenten. Die Kardinalität der Beziehung ist so-
mit 1 zu vielen, was mit dem Buchstaben n angedeutet wird, und eine 1:n-Beziehung
kennzeichnet. Die Fremdschlüsselbeziehung könnte auch vom Typ 1:1 sein. Bei dieser
Konstellation besteht eine eindeutige Beziehung zwischen zwei Datensätzen. Sind die
Kontaktdaten der Studenten in einer weiteren Tabelle abgelegt, so besteht zwischen
der Kontaktdatentabelle und der Studententabelle eine 1:1 -Beziehung. Als dritte Mög-
lichkeit kann eine Beziehung die Ausprägung n:m haben. Ein Student besucht viele
Vorlesungen und eine Vorlesung wird von vielen Studenten besucht. Um diesen Sach-
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verhalt abbilden zu können, sollte eine neue Relation „takes“ definiert werden. Dabei
enthält diese jeweils einen Fremdschlüssel aus der Relation Student und Course. Eben-
so können Bedingungen an die Fremdschlüsseleigenschaften gestellt werden, damit z.B.
bei der Verwendung von Einfüge- und Löschoperationen die referentielle Integrität ge-
wahrt bleibt.

Alle Metainformationen über die Struktur der Datenbanktabellen - das sogenannte
Datenbankschema - werden in dem mit SQL-92 [Int92] eingeführten Data Dictionary
(kurz DD) abgespeichert. Eine gute Übersicht über das DD findet sich in [ACPT99].
Das Data Dictionary wird auch system catalog genannt und ist Teil des information
schema. Über eine definierte Schnittstelle ist es möglich, jede Datenbank nach den
hinterlegten Schemainformationen zu fragen. Das Data Dictionary besteht aus zwei
aufeinander aufbauenden Komponenten, dem DEFINITION_SCHEMA und dem IN-
FORMATION_SCHEMA. Die Kerninformationen und das Datenmodell werden in
den Tabellen des DEFINITION_SCHEMAs hinterlegt. Zusätzlich werden 77 Views
für spezielle Metainformationen auf diesen Daten im INFORMATION_SCHEMA de-
finiert [fS11a]. Das Data Dictionary enthält sowohl strukturelle Informationen über
Tabellen, Spalten, Integritätsbedingungen (engl. constrains), Views, Benutzer und de-
ren Rechte, als auch Informationen über existierende Indizes, die physische Datenorga-
nisation, Statistiken über die Daten der Tabellen wie Wertebereiche und Verteilungen
und generelle Statistiken und Performancedaten über die Datenbank. Da die Informa-
tionen wiederum wie normale Tabellen über die Abfragesprache SQL abgefragt werden
können, sind die Informationen aus allen Datenbanken auf ähnliche Weise extrahier-
und benutzbar. Der Schemakatalog kann somit als Informationsquelle benutzt werden,
um eine Übersicht über alle definierten Tabellen zu erhalten. Normalerweise würde ein
Benutzer diese Informationen nicht mittels SQL erfragen, sondern eine Applikation
benutzen, die den Schemakatalog ausliest und eine graphische Repräsentation der Da-
tenbank erzeugt. Zu diesen Applikationen gehört z.B. SchemaSurf [Wor15] oder die
graphischen Administrationswerkzeuge der Datenbankhersteller wie beispielsweise der
SQL Developer Data Modeler von Oracle [Ora15d] oder MySQL Workbench von MyS-
QL [MyS15]. In Abbildung 2.2 wurde das Programm MySQL Workbench benutzt,
um das Schema der Universitätsdatenbank auszulesen. Es zeigt ein erweitertes ER-
Diagramm in der Martin-Notation bzw. Krähenfußnotation Darstellung [MO92].

Bei der Umsetzung des standardisierten DDs halten sich jedoch nicht alle Datenban-
kanbieter an die Konventionen. So befinden sich in MySQL alle Tabellen unter dem
Namensraum information_schema.tables und in DB2-Produkten unter syscat.tables.
Um mit diesen verschiedenen Implementierungen trotzdem einheitlich arbeiten zu kön-
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besucht

VID CHAR(50)

SID INT(11)

Indexes

dozenten

DID CHAR(50)

FB CHAR(50)

Indexes

fachbereiche

ID CHAR(50)

NAME CHAR(50)

Indexes

gehoertzu

ID INT(10)

VID CHAR(50)

STUDIENGANG CHAR(50)

BEREICH CHAR(50)

Indexes

raeume

RID INT(10)

TYP CHAR(50)

PLAETZE INT(10)

Indexes

studenten

SID INT(11)

VORNAME CHAR(50)

NACHNAME CHAR(50)

GESCHLECHT TINYINT(4)

STUDIENGANG CHAR(50)

KONTAKT VARCHAR(100)

Indexes
studiengaenge

ID CHAR(50)

NAME CHAR(50)

FB CHAR(50)

Indexes

vorlesungen

VID CHAR(50)

TITEL CHAR(50)

DNAME CHAR(50)

RAUM INT(11)

Indexes

Abbildung 2.2: Universitätsdatenbank in der Martin-Notation

nen, bietet es sich an, auf Frameworks wie SchemaCrawler [Fat14] oder SchemaSpy
[Cur14] zu setzen, welche eine generische Schnittstelle für die Verarbeitung der unter-
schiedlichen DDs anbieten. Beide Tools sind als Open Source Software verfügbar und
finden in dem in dieser Arbeit entwickelten Prototypen Verwendung (siehe Kapitel 7).

Neben den relationalen Datenbanken gibt es weitere Datenbanksysteme, die nicht
dem relationalen Modell folgen. Eine aktuelle Auswahl an weiteren Datenbankmodel-
len, wie z.B. das Graph- oder Key-Value-Modell, werden im Folgenden vorgestellt.

2.1.2.1 Non First Normal Form

Es existieren Datenbankmodelle, die die Benutzung von komplexen, geschachtelten
Attributen erlauben und somit nicht Codds erster Normalform genügen. Da die Da-
tensätze nicht in erster Normalform sind (engl.Non First Normal Form2), werden
entsprechende Datenbanken auch verkürzt als NF2-Datenbanken bezeichnet. Das zu-
grundeliegende Datenbankmodell trägt den Namen nested relational model [SS86].
Ein Vorteil dieses Datenmodells besteht darin, dass die in Beziehung stehenden Tupel
direkt zusammen verwaltet werden können und so komplexe, hierarchische Zusam-
menhänge für Daten aus technischen oder wissenschaftlichen Anwendungen direkter
abzubilden sind [DKA+86].

In Abbildung 2.3 wird eine NF2-Darstellung einer geschachtelten Tabelle gezeigt.
2Gebräuchliche Abkürzungen sind N1NF, NFNF, NF2, NF2 oder auch V-relation.
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Die Tabelle course wurde als komplexe Spalte in Tabelle professor eingebettet. Die
geschweiften Klammern deuten an, dass die Spalte mengenwertige Attribute enthält.
Durch die Einbettung wird die hierarchische Beziehung zwischen den Professoren PID
und ihren Veranstaltungen in der komplexen Spalte course übersichtlich aufgelistet.

Abbildung 2.3: NF2-Beispiel

Die Erweiterung extended-Non-First-Normal-Form (eNF2)3 erlaubt es zusätzlich zu
Relationen auch lists (auch geordnete Relationen genannt), multisets (Mengen mit Du-
plikaten), nested tuples und nested multisets zu verwalten [DKA+86]. Für das Modell
wurde ebenfalls eine Algebra, basierend auf der relationalen Algebra, definiert [JS82].
Übernommen wurden dafür aus der relationalen Algebra die Operationen Projektion,
Vereinigung, Differenz und Verbund, die für den Umgang mit mengenwertigen At-
tributen erweitert wurden. Zusätzlich werden zwei weitere Operatoren benötigt, mit
denen das Einschachteln (engl. nesting) und das Flachklopfen (engl. unnest oder auch
flattening) umgesetzt werden können. Die beiden Operatoren sind nicht in beliebiger
Reihenfolge anwendbar, wie u.a. Wegner in [Weg12, Seite 61] anmerkt:

„Leider sind nest und unnest nur inverse Operationen, wenn die geschach-
telte Relation in der sog. Partitioned Normal Form (PNF) ist, d.h. wenn
die Relation ein atomares Attribut (oder mehrere atomare Attribute) mit
Schlüsseleigenschaft besitzt.“

Die Operatoren sind demnach nicht eindeutig umkehrbar und können zu mehrdeu-
tigen Ergebnissen führen, wenn die Relationen nicht in PNF vorliegen [Hul90]. Solan-
ge relationale Datenbankinhalte jedoch nur mittels einer NF2-Darstellung visualisiert
werden und keine unnest-Operation unterstützt wird, kommt diese Problematik nicht
zum Tragen.

3 Der eNF2-Ansatz ähnelt somit den Modellierungseigenschaften der dokumentenorientierten- und
XML-Datenbanken.
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2.1.3 Nicht-relationale Datenbanksysteme

Eine relationale Datenbank achtet bei der Ablage und Veränderung von Datensätzen
auf die Einhaltung der Vorgaben aus dem Datenbankschema. Die Datensätze können
zwar in bestimmten Spalten Null-Werte aufweisen, größere strukturelle Unterschiede
sind jedoch nicht erlaubt. Für das Verwalten von inhomogenen Datenbeständen ist
es andererseits von Vorteil, wenn eine gewisse Entscheidungsfreiheit in der Struktur
der Datensätze zugelassen wird. Spezialisierte Datenbanksysteme für weniger stark
strukturierte Daten erlauben genau diese Freiheitsgrade. Was unter der Gruppe der
semistrukturierten Datenbanken zu verstehen ist, wird von Kemper und Eickler [KE09,
Seite 573] wie folgt beschrieben:

„Darunter versteht man Daten, die zu großen Teilen eine fest vorgegebene
Struktur besitzen; gleichzeitig aber auch Elemente beinhalten, die diesem
statischen Schema nicht unterliegen.“

Die Striktheit des Schemas wird bei diesen Datenbanksystemen aufgeweicht und
Datensätze dürfen bestimmte Attribute optional weglassen, mehrfach enthalten oder
beliebig schachteln (siehe z.B. XML-Datenbanksysteme für XML-Dokumente). Eini-
ge der Systeme verzichten sogar komplett auf die Validierung der Datensätze bzw.
deren Struktur4. Solange eine solche Datenbank über Schemainformationen verfügt,
können diese wiederum benutzt werden, um eine Datenbankexploration auf Grundlage
der Strukturinformationen zu ermöglichen. Daher werden in diesem Abschnitt weitere
Datenbanksysteme analysiert, die eine Schnittstelle für das Auslesen von Struktur-
informationen bieten. Des Weiteren werden ausgewählte Datenbanksysteme aus dem
NoSQL-Bereich besprochen.

2.1.3.1 XML

XML steht für die eXtensible Markup Language des World Wide Web Consortiums
(abgekürzt W3C) [W3C04] und ist eine Meta-Auszeichnungssprache, die den Aufbau
konkreter Auszeichnungssprachen wie XHTML [W3C02] und SVG [W3C11] definiert.
Die Struktur der XML-Dokumente ist baumartig und jeder Knoten in einem XML-
Baum wird durch ein Start- und ein Endtag begrenzt. Ein XML-Dokument besitzt
ein eindeutiges Wurzelelement, auch Wurzelknoten genannt. Neben dem Wurzelkno-
ten können die Dokumente einen Präambel-Knoten aufweisen, der Informationen über

4Für das eNF2-Modell gab es ebenfalls Überlegungen das starre Datenbankschema um flexible rela-
tions zu erweitern [KD95].
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die benutzte XML-Version enthält und optional eine Schemadatei zur Validierung des
XML-Dokuments referenzieren kann. Die Daten des XML-Baumes können als Knoten-
inhalt oder in den Attributen der Knoten kodiert werden. Für die verschiedenen Da-
tentypen wiederum werden entsprechende Elementtypenknoten modelliert. Ein XML-
Konten kann beliebig viele verschachtelte Unterelemente enthalten. Die Schemadatei
kann in dem Format der Document Type Definition (kurz DTD) beschrieben oder mit
einer XML-Schema-Datei (kurz XSD) spezifiziert werden. Diese optionalen Schemada-
teien können, analog zum Data Dictionary der relationalen Datenbanken, als Grund-
lage dienen, um eine Datenexploration für XML-Dokumente bzw. XML-Datenbanken
zu ermöglichen. In Abbildung 2.4 ist ein XML-Dokument mit einer Baumstruktur
der Daten zu sehen. Dabei bildet der uni-Knoten den Wurzelknoten des Baumes. In
dem Dokument sind Professoren, Vorlesungen und die Studenten, die die Vorlesungen
besuchen, abgelegt. Als Abfragesprache für XML-Dokumente wird zumeist XQuery
eingesetzt [W3C14e]. Ein Vorteil von XML-Dokumenten ist, dass sie ein plattformun-
abhängiges und menschenlesbares Format darstellen.

Abbildung 2.4: XML-Fragment (links) und Baumdarstellung (rechts)

2.1.3.2 NoSQL-Datenbanken

NoSQL ist ein Sammelbegriff für verschiedene neuere Systeme zur Verwaltung großer
Datenmengen, die speziell für die Bedürfnisse von skalierenden (Web-)Anwendungen
im Cloud-Umfeld entwickelt wurden [Cat11]. Dabei werden diverse Eigenschaften klas-
sischer relationaler Datenbankmanagementsysteme „aufgeweicht“, um im Gegenzug
eine einfachere Skalierung und ausfallsichere Verteilung des ganzen Systems auf meh-
reren Computern zu erreichen. So werden teilweise die ACID-Eigenschaften (Atomi-
city, Consistency, Isolation, Durability) nicht mehr gewährleistet und meist nur zwei
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der BASE-Eigenschaften (Basically Available, Soft State, Eventual Consistency) von
verteilten Systemen erfüllt [Bre12].

Dafür werden diese Systeme so implementiert, dass Abstraktionssichten reduziert
und unterschiedliche Schwerpunkte bei der Optimierung von Lese- und Schreibope-
rationen bzw. Verteilungs- und Synchronisationseigenschaften gesetzt werden. Diese
Datenbanken sind so ausgelegt, dass sie für einen Anwendungsfall bzw. für ein Da-
tenzugriffsmuster optimiert wurden. Eine Gemeinsamkeit umfasst die nicht zwingen-
de Notwendigkeit SQL als Abfragesprache zu unterstützen. Einige NoSQL-Systeme
bieten mittlerweile SQL-konforme Schnittstellen an und Systeme versuchen langfris-
tig, sinnvolle Eigenschaften eines RDBMS, wie Transaktionen (OLTP) und ACID-
Eigenschaften zu unterstützen. Diese neueren Systeme werden unter dem durch Mi-
chael Stonebraker geprägten Begriff NewSQL zusammengefasst [Sto14].

Die NoSQL-Datenbanken benutzen verschiedene Datenmodelle, die prinzipiell in
vier Modelle unterschieden werden: graphorientiert, key-value-orientiert, dokumente-
norientiert und spaltenorientiert. Im Folgenden wird zusammengetragen, ob in den
verschiedenen NoSQL-Implementierungen Schnittstellen zur Schemaextraktion vorge-
sehen sind. In welchem Umfang Schemainformationen in verschiedenen NoSQL-Syste-
men Verwendung finden, wurde u.a. von Glatzel [Gla14] oder Klettke et al. [KSS15]
untersucht.

Dokumentenorientierte Systeme Dokumentenorientierte Datenbanken erlauben das
Verwalten von beliebig strukturierten Daten. Dies erlaubt es, dass beliebige Datensätze
und Binärdateien in einem Dokument zusammen abgespeichert werden können. Ein
Schema ist dafür nicht erforderlich, was eine erhöhte Flexibilität ermöglicht. XML-
Datenbanken bilden eine Unterform der dokumentenorientierten Datenbanken, die
auf das Verarbeiten von XML-Dokumenten spezialisiert sind. Jedes Dokument kann
jedoch Metaschemainformationen anbieten. Somit entfällt das Problem der Schema-
Evolution, wie es bei relationalen Datenbanken auftaucht und jedes Dokument kann
beliebige Felder, ähnlich einem XML-Dokument, enthalten. Das Beispiel in Abbildung
2.5 enthält ein room-Dokument und zusätzlich einen Raumplan (Attribut FLOOR
PLAN ). Die Flexibilität des Datenmodells ermöglicht es, dass zusammenhängende
Daten sowohl geschachtelt abgelegt (professor- und seine course-Dokumente) oder
über eindeutige Referenzen (Kante zwischen course- und room-Dokument) in Bezie-
hung gesetzt werden können. Beide Modellierungsansätze werden effizient unterstützt.
Durch die Flexibilität verschiebt sich die Pflicht zur Validierung der Daten von der
Datenbank hin zu der Anwendungsentwicklung. Da es keine verbindlichen Schemain-
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formationen gibt, müssen diese aus den Daten selbst ermittelt werden. In Wang et al.
[WHZ+15] wird ein Ansatz zur Schemaentdeckung (engl. schema discovery) für diese
Art von Datenbanken vorgeschlagen. CouchDB [Fou15b] oder MongoDB [Mon15] sind
Beispiele für zwei aktuelle Vertreter der dokumentenorientierten Datenbanken.

Abbildung 2.5: Beispiel für eine dokumentenorientierte Datenbank

Spaltenorientierte Datenbanken Spaltenorientierte Systeme verwalten die Daten-
sätze nicht zeilen-, sondern spaltenweise. Dies ermöglicht eine schnelle Verarbeitung
ganzer Spalten. In Tabelle 2.6 ist die room-Tabelle einmal zeilen- und einmal spal-
tenorientiert dargestellt. Sollen beispielsweise die verschiedenen Raumtypen (TYPE)
gezählt werden, muss in einer spaltenorientierten Datenbank nur eine bestimmte Spalte
gelesen – bei einer zeilenorientierten Datenbank hingegen jede einzelne Zeile verarbei-
tet werden. Die Leseoperationen sind in der Abbildung 2.6 durch Pfeile angedeutet.
Folglich bietet der spaltenorientierte Ansatz einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn pri-
mär eine schnelle Errechnung von Aggregaten über einzelne Spalten benötigt wird.
Jede Spalte wird physikalisch separat gespeichert. Sollen logisch zusammengehören-
de Spalten gemeinsam verarbeitet werden, so müssen diese zu einer so genannten
column family zusammengefasst werden. Eine column family ähnelt somit einer re-
lationalen Tabelle bzw. einem Tabellenschema5. Cassandra [Fou15a], als bekannteste
Open-Source-Implementierung, erlaubt es durch die CQL-API, Informationen über
definierte column families zu erhalten [Dat15b].

5Weitere Details finden sich u.a. in [CDG+08].
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RID TYPE SEATS
→ A109 lecture 200
→ B220 lecture 300
→ C034 seminar 20
→ LAB4 lab 35

→ RID A109 B220 C034 LAB4
TYPE lecture lecture seminar lab
SEATS 200 300 20 35

Abbildung 2.6: Spalten- (links) und zeilenorientierte (rechts) Datenverwaltung

Key-Value Datenbanken Key-Value-Datenbanken basieren auf der Idee der verteil-
ten Hashtabellen. Zu jedem Schlüssel (key) kann ein Wert (value) abgelegt werden,
wobei der Wert nicht atomar sein muss, sondern auch Listen oder Blobs (Kurzform
für binary large object) erlaubt sind. Schemainformationen werden i.d.R. nicht unter-
stützt. Der Entwickler muss die Daten in der Form modellieren, dass sie entweder „am
Stück“ unter einem Key abgelegt werden oder jeweils einen Zeiger auf den Key des
referenzierten Objekts enthalten. In der Abbildung 2.7 wurden die Stammdaten eines
Studenten (Key: uid1111 ) und die eines besuchten Kurses (Key: c102 ) in einer Key-
Value-Datenbank abgelegt. Beispiele für diese Systeme sind das RAM-basierte Redis
[red15] oder das von Amazon entwickelte Dynamo [DHJ+07].

Key Value
uid1111 {FIRST_NAME: Bart,

LAST_NAME: Simpson, MAJOR:
ECO,
TAKES: [c1602]}

c1602 {TITLE: Database Systems,
ROOM: A109, CREDITS: 3 }

numCourses 42

Abbildung 2.7: Studentendaten in einer Key-Value-Datenbank

Graphorientierte Datenbanken Bei graphorientierten Datenbanken werden Daten
und deren Beziehungen direkt als Graph modelliert. In der Abbildung 2.8 zeigt ein
Graph welche Studenten die Kurse von Prof. Miller und Prof. Smith besuchen. Bezie-
hungen werden mittels Kanten und Daten über Knoten dargestellt. Dies ermöglicht
die schnelle Auswertung von Graph-Abfragen, z.B. durch die Benutzung von spezi-
ellen Indexstrukturen. Die Daten können einfach geändert und strukturell erweitert
werden, ohne dass die Änderungen einem Schema genügen müssen. Zu dieser Ka-
tegorie zählen auch Datenbanken, die Daten im RDF-Format (Resource Description
Framework, ebenfalls standardisiert durch das W3C), verwalten können [W3C14c]. Für
RDF-Graphen können Schemata mit einem RDF-Schema definiert werden [W3C14d].
Einige generelle Graph-Datenbanken (u.a. Neo4j [RWE13]) unterstützen ebenso das
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Auslesen von vorhandenen Schemainformationen.
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Abbildung 2.8: Darstellung der Universitätsdatenbank als Graph

Die Bewertung der benutzbaren Schemainformationen aus NoSQL-Systemen werden
im Rahmen des Ausblicks in Kapitel 8 diskutiert.

2.1.4 Datenbankabfragesprachen

Die Schichtenarchitektur von Datenbanken stellt sicher, dass auf die intern verwalteten
Daten nicht direkt, sondern durch eine logische Schicht geschützt, zugegriffen wird. Um
eine abstrakte und komfortable Interaktion mit den Daten einer Datenbank zu ermög-
lichen, wurden verschiedene Abfragesprachen erprobt. So gab es in den Anfangsjahren
der relationalen Datenbanken verschiedene Vorschläge für Abfragesprachen (im engli-
schen query languages genannt). Als standardisierte Abfragesprache hat sich über die
Zeit SQL herauskristallisiert [fS11b]. SQL basiert auf der Sprache SEQUEL (Structu-
red English Query Language), welche wiederum als eine der ersten für den relationalen
Forschungsprototyp System R von IBM diente [ABC+76].

SQL ist eine textbasierte, deklarative Sprache mit der Datenbankinhalte sowohl
abgefragt als auch verändert werden können. Zugleich ist SQL auch eine Datendefi-
nitionssprache. Die Sprache SQL ist eine Mischung von relationaler Algebra mit Ele-
menten des Relationenkalküls, wobei einige theoretische Konzepte zu Gunsten der
Benutzung vereinfacht werden. Bei einer deklarativen Sprache definiert der Benutzer
Was berechnet werden soll, die Umsetzung, also das Wie, wird dabei noch nicht vor-
gegeben [Llo94]. Im Kontext der Datenbankabfrage bedeutet dies, dass der Benutzer
der Datenbank übermittelt, welche Daten benötigt werden, ihr aber nicht die einzel-
nen Berechnungsschritte detailliert (imperativ) vorgibt. Der Abfrageoptimierer einer
Datenbank kann dadurch selbstständig entscheiden, wie die Ergebnistupel für eine
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Abfrage möglichst effizient ermittelt werden können6. Andere Unternehmen lehnten
ihre Abfragesprachen ebenfalls an SQL an, jedoch waren die SQL-Dialekte nicht kom-
patibel, da die Sprache bis dahin nicht formal definiert und standardisiert war. Im
Jahre 1986 wurde SQL durch die ANSI-Kommission zum ersten Mal standardisiert
[Ins86]. Damit wurde eine Standardabfragesprache geschaffen, die von jeder standard-
konformen (relationalen) Datenbank verstanden wird und als grundlegende Schnitt-
stelle zur Interaktion benutzt werden kann. Gegenwärtig ist die Version SQL:2011
die aktuellste Revision des SQL-Standards [fS11b]. Nachfolgend werden die grundle-
genden SQL-Befehle, die für eine Interaktion und vor allem für eine Exploration der
Datenbankinhalte benötigt werden, vorgestellt.

Die Hauptfunktion einer Abfragesprache besteht im gezielten Auslesen von Daten.
Dafür muss es möglich sein, zu spezifizieren, Was von Wo geladen werden soll. Zu-
sätzliche Befehle ermöglichen es die Daten zu filtern, zu gruppieren oder zu sortieren
und aus verschiedenen Tabellen zu verknüpfen. Ebenfalls stehen verschiedene arith-
metische Funktionen zur Verfügung. Die Schlüsselwörter der SQL-Sprache werden in
diesem Abschnitt durch eine Versalschrift hervorgehoben. Eine SQL-Abfrage besteht
aus zwei grundlegenden Bestandteilen SELECT und FROM und spezifiziert min-
destens welche Informationen (SELECT attribut1, . . . ) aus welcher Tabelle (FROM
Tabellenname) abgefragt werden sollen. Über die WHERE-Klausel können die Er-
gebniszeilen anhand ihrer Eigenschaften gefiltert7 werden. Die SQL-Sprache erlaubt es
weiterhin Abfragen zu schachteln. So kann eine Unterabfrage eine temporäre Tabelle
erzeugen, auf die in einer weiteren Abfrage zugegriffen wird.

Auswahl anzuzeigender Spalten SQL-Abfragen beginnen immer mit dem Schlüssel-
wort SELECT, direkt gefolgt von einer Liste der im Resultat der Abfrage anzuzeigen-
den Attribute. Die Spaltenwahl entspricht der Projektion in der relationalen Algebra.
Ein * an dieser Stelle steht für „alle Spalten“. Werden gezielt einzelne Spalten ausge-
wählt, müssen diese vorher benannt werden. Falls ein Spaltenname mehrfach in den
verschiedenen Tabellen auftaucht, muss der jeweilige Tabellenname oder -alias durch
einen Punkt getrennt, vorangestellt werden. Ebenso ist es möglich, Spalten in der
Ergebnistabelle umzubenennen.

Angabe der Quelltabellen Die Angabe der Relationen bzw. Tabellen, die für die Ab-
frage benötigt werden, erfolgt durch die FROM-Klausel. Falls erforderlich kann ein

6Als Beispiel für eine imperative Abfragesprache sei hier die xBase Programming Language [dba14]
für dBase-Datenbanken genannt.

7In der relationalen Algebra wird dies als „Restriktion einer Relation“ bezeichnet.
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Tabellennamenalias vergeben werden. Wird mehr als eine Tabelle angegeben, wird das
kartesische Produkt oder auch Kreuzprodukt (Tabelle1 × Tabelle2) zwischen diesen
gebildet. Das Kreuzprodukt enthält alle Kombinationen von geordneten Paaren, die
aus den Tupeln der beteiligten Relationen gebildet werden können. Eine Beschränkung
des Ergebnisses kann entweder durch den Join-Typ oder das Join-Prädikat gesteuert
werden oder das Ergebnis des Kreuzprodukts wird über ein Selektionsprädikat gefil-
tert.

Restriktion Das Filtern von Datenmengen ist eine elementare Funktion der Daten-
verarbeitung. Durch die Benutzung eines Prädikats in der WHERE-Klausel werden
genau die Tupel zu dem Ergebnis hinzugefügt, die das Prädikat erfüllen. Zum Aufbau
des Prädikats können Vergleichsoperatoren wie <,≤, >,≥, = oder 6= benutzt wer-
den. Je nach Implementierung können weitere Funktionen, wie die Ähnlichkeitssuche
mittels LIKE-Operator „name LIKE %Stef* Achler%“, Anwendung finden. String-
Funktionen oder Testfunktionen, die feststellen ob ein Wert in einer Menge (Wert
IN (a, b,...)) oder in einem Wertebereich (Wert BETWEEN min AND max) ent-
halten ist, können ebenso eingesetzt werden. Prädikate können durch die logischen
Operatoren AND, OR und NOT verknüpft werden.

Mengenoperationen Weisen zwei Tabellen (z.B. aus zwei unterschiedlichen Unter-
abfragen) die gleiche Struktur auf, können diese mittels des Vereinigungsoperators
(UNION, ∪) zu einer einzigen Tabelle zusammengefasst werden. Ebenso sind weitere
Mengenoperationen zur Berechnung des Durchschnitts (INTERSECT, ∩) und zur
Berechnung der Differenz (MINUS, -) möglich. Die aus der relationalen Algebra für
SQL übernommenen Operationen sind im mathematischen Sinn „abgeschlossen“ und
somit liefert jede SQL-Operation wiederum eine neue Relation als Ergebnis. Folglich
müsste für die Resultate einer SQL-Anweisung auch die Mengeneigenschaft gelten.
Speziell nach einer Projektion treten aber in den SQL-Implementierungen aus prag-
matischen Gründen doppelte Tupel auf. Wird Wert auf die Mengeneigenschaft gelegt,
lässt sich dies über den DISTINCT-Operator erzwingen.

Verbund (Join) Neben dem einfachen kartesischen Produkt von Tabellen kann al-
ternativ auch der Verbund (engl. Join ./) benutzt werden, um die Verbindung der
verschiedenen Tabellentupel steuern zu können. Nach welchen Kriterien die Tabel-
len verbunden werden sollen, wird über ein sogenanntes Join-Prädikat bestimmt. So-
mit können Daten aus verschiedenen Tabellen gezielt kombiniert werden. Bei dem so
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bezeichneten natürlichen Verbund werden Tabellenzeilen verbunden wenn die Werte
gleichbenannter Spalten übereinstimmen. Neben dem natürlichen Verbund existieren
noch weitere Arten des Join-Befehls, wie der INNER JOIN und derOUTER JOIN.

INNER JOIN Durch den INNER JOINOperator oder auch THETA JOIN genannt,
kann ein beliebiges Join-Prädikat durch den Benutzer vorgegeben werden. Nach
dem Durchlaufen der Abfrage bleiben lediglich die Tupel aus dem kartesischen
Produkt der benutzten Relation als Ergebnis übrig die das Prädikat erfüllen.

OUTER JOIN (left d|><|, right |><|d, full d|><|d) Beim OUTER JOIN wird sicherge-
stellt, dass zumindest alle Tupel aus einer Relation im Ergebnis vorhanden sind,
auch wenn kein passendes Tupel in der zweiten Relation vorhanden ist. In dem
Fall werden die fehlenden Informationen mit Null-Werten aufgefüllt. Würden die
Studenten mit den Studiengängen mittels LEFT OUTER JOIN verbunden,
so wären im Ergebnis auch die Studenten enthalten, die zu keinem Studiengang
gehören. Würden die selben Relationen mittels RIGHT OUTER JOIN ver-
bunden (studentd|><|major), so würden auch die Studiengänge, die von keinem
Student besucht werden, in der Ergebnisrelation berücksichtigt. Der FULL OU-
TER JOIN kombiniert beide Outer-Join-Arten und enthält somit mindestens
alle Tupel aus den beiden Ursprungsrelationen.

Aggregation und Gruppierung Mit Aggregatfunktionen können Spalten auf einzelne,
skalare Werte reduziert werden. Damit werden Maximal- und Minimalwerte bestimmt,
Summen oder der Durchschnittswert über eine Spalte gebildet oder ebenso mit der
COUNT-Funktion ermittelt, wie viele Zeilen eine Tabelle enthält. Für manche Fra-
gestellungen ist es nötig, die Tupel zuerst nach bestimmten Kriterien zu gruppieren und
anschließend die entstandenen Gruppen mittels Aggregatfunktionen weiterzuverarbei-
ten. Soll z.B. ermittelt werden, wie viele Besucher einer Vorlesung entweder Informatik-
oder Mathematikstudenten sind, kann der GROUP-BY-Operator benutzt werden,
um die Studenten nach dem Attribut Studiengang (major) zu gruppieren. Die entste-
henden Gruppen können daraufhin mittelsCOUNT gezählt werden. Zu diesem Zweck
muss ein Prädikat über eine HAVING-Klausel angegeben werden. Die obige Abfrage
kann weiterhin dadurch eingeschränkt werden, dass lediglich Vorlesungen ausgegeben
werden, die mindestens von zwei Studierenden besucht werden.

Sortierung Die Sortierung von Ergebnistabellen wird über dieORDER-BY-Klausel
gesteuert. Dafür müssen die gewünschten Spaltennamen angegeben werden8. Die Sor-

8Einige Anbieter erlauben auch die Angabe von Spaltenindizes.
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tierung kann mit der OptionDESC absteigend oder mittelsASC aufsteigend erfolgen.
Standardmäßig werden die Ergebnisse aufsteigend sortiert.

Beschränkung der Ausgabemenge In manchen Szenarien erscheint es sinnvoll, nur
eine bestimmte Anzahl an Tupel aus einem Ergebnis auf einmal zu betrachten. Oft
reicht es aus, die ersten n Ergebniszeilen zu betrachten (FETCH n), in anderen Fällen
ist es übersichtlicher, das Ergebnis in Teilergebnisse (Seiten oder engl. pages genannt)
mit fester Länge einzuteilen. Über FETCH wird die Tupel-Anzahl gesteuert und über
eine Offsetangabe kann festgelegt werden, ab welcher Position die Zählung beginnen
soll. Für diesen Zweck wurde die Klausel FETCH FIRST n spezifiziert, jedoch be-
nutzen viele Datenbankprodukte eine eigene Syntax wie LIMIT n (MySQL [Cor15b])
oder FIRST n (PostgreSQL [Gro15b]). Der Offset kann über die Klausel OFFSET
o oder als Teil von FETCH (n,o) vorgegeben werden. Alternativ fügen einige Daten-
bankprodukte der Ergebnistabelle eine temporäre Index-Spalte NUMROWS (Oracle)
hinzu, die ähnlich wie die SQL-Window-Functions benutzt werden kann [KKH08].
Über diese Techniken wird ein Paging ermöglicht, bei dem jeweils nur ein Teilaus-
schnitt der Ergebnismenge verarbeitet werden kann9.

Impedance Mismatch Sollen komplexe Datenstrukturen aus einer Applikation in ei-
ner relationalen Datenbank abgelegt werden, kann es zu einen Bruch zwischen dem
mengenbasierten Objektmodell der Programmiersprache und dem satzorientierten re-
lationalen Modell der Datenbanken (one-record-at-a-time) kommen. Die Struktur und
das Verhalten eines Objektgraphen lässt sich nicht ohne Anpassung in dem relationa-
len Modell abbilden. Diese Problematik ist auch unter dem Namen (object-relational)
impedance mismatch bekannt [KE09]. Nach Kemper und Eickler [KE09] bestehen die
Probleme zum einen in der Segmentierung der Relationen und dem damit einherge-
henden Zwang neue, künstliche Schlüsselattribute einführen zu müssen. Zum ande-
ren weisen die Datenmanipulationssprachen eine unzureichende Ausdrucksstärke auf,
da sie i.d.R. keine vollständigen Programmiersprachen sind. Somit muss das anwen-
dungsspezifische Verhalten der Objekte über eine externe Programmierschnittstelle
außerhalb der Datenbank implementiert werden. Für den impedance mismatch exis-
tieren verschiedene Lösungsvorschläge, je nach dem von welcher Seite das Problem
betrachtet wird. Es gibt Datenbanken, wie die eNF2-, Graph- oder semistrukturierte

9Eine solche Paging-Umsetzung kann zu Performanceeinbußen führen, da für jede Query das ganze
Ergebnis berechnet und nummeriert werden muss und erst danach entschieden werden kann, welche
Zeilen für die Anfrage wirklich benötigt werden. Die technischen Zusammenhänge werden von
Winand in [Win15] verdeutlicht.
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Datenbanken aus Abschnitt 2.1.3, die ihr Datenmodell kompatibel zum Datenmodell
der Programmiersprachen angepasst haben. Von Seiten der Programmiersprachen ent-
wickelten sich verschiedene Strategien mit denen Objektgraphen in einer relationalen
Datenbank verwaltet werden können10. Als ein Ansatz seien hier objektrelationale
Mapper (kurz ORM) [BK05] genannt. Diese kümmern sich darum, dass ein Objekt-
graph in einer Datenbank abgebildet, abgefragt und wieder zurück in einen Objekt-
graph gewandelt werden kann. Zusätzlich unterstützen ORM-Frameworks in einem
gewissen Umfang Vererbung und Polymorphie.

Datentypen Der ANSI-Standard definiert für SQL verschiedene Datentypen. Zu den
geläufigsten zählen:

• Zeichenketten (strings) mit fester (char) und variabler (char varying) Länge,
jedoch muss für beide Typen eine maximale Länge angegeben werden

• Ganzzahlige Werte (integer), Dezimalzahlen (numeric) oder Fließkommazahlen
(float)

• Datentypen für die Speicherung eines Datums (date)

• Für binäre Daten wie Videos oder Bilder den Typ blob

• SQL Erweiterungen wie SQL/XML für XML-Dokumente

Abweichend vom Standard weisen die definierten Typen in den Datenbanksystemen
der Anbieter unterschiedliche Typbezeichnungen auf. So existiert in MySQL (Version
5.7) beispielsweise kein Datentyp für Wahrheitswerte (Boolean), sondern es muss er-
satzweise ein Datentyp für ganze Zahlen oder ein Bit-Typ der Länge 1 TINYINT(1)
oder BIT(1) benutzt werden [Ora15b]. Im SQL-Server 2014 heißt der äquivalente Typ
bit [Mic15d]. Damit wird deutlich, dass jeder Anbieter den SQL-Standard aus histori-
schen Gründen abweichend implementiert, wie dies schon beim Data Dictionary oder
der Syntax für JOIN oder FETCH geschehen ist [KE09].

2.1.5 Daten- und Schemaexploration

Vorangehend wurden die wichtigsten Eigenschaften einer relationalen Datenbank und
der Abfragesprache SQL vorgestellt. Es wurde beschrieben, welche Strukturinforma-
tionen aus einer Datenbank extrahiert und welche grundlegenden Befehle und Funk-
tionen für SQL-Abfragen benutzt werden können. Dies bildet die Grundlagen, um eine
10Teilweise gibt es auch Bestrebungen Programmiersprachen um einen tranaktionalen Hauptspeicher

(engl. software transactional memory, kurz STM) zu erweitern [CBM+08]
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Exploration von Datenbanken zu ermöglichen. In diesem Abschnitt soll festgelegt wer-
den, was unter einer Daten- und Schemaexploration verstanden werden soll, um dem
Benutzer das Arbeiten mit einer ihm unbekannten Datenbank zu erleichtern.

Die Exploration von Datenbanken ist ein Prozess, bei dem der Benutzer einen Da-
tenbestand erforscht. Das Ziel besteht darin, einen unbekannten Datenbestand (In-
stanzdaten) und seine Struktur (Schemainformation) kennenzulernen und diesen nach
Informationen für die Beantwortung einer Fragestellung zu durchsuchen. Sind die Da-
ten in einer relationalen Datenbank organisiert, muss der Benutzer verstehen, welche
Tabellen und Daten existieren und wie er diese verknüpfen und auswerten kann.

Ein kleines Beispiel soll verdeutlichen, welche prinzipiellen Fragen sich mithilfe ei-
ner Datenbank und ihren in Beziehung stehenden Tabellen beantworten lassen. Eine
einfache Fragestellung aus dem Verkehrswesen wäre eine Zugverbindungen von Ort A
nach Ort B zu finden.

Frage 1: Existiert ein Zug von Kassel nach Berlin? Frage 2: Sind noch Sitzplätze
vorhanden? Frage 3: Zu welcher Zeit fährt der Zug und auf welchem Gleis? Oder
in dem Umfeld der Geschäftsdatenanalyse wären Fragestellungen: Frage 1: Existieren
Daten über die Verkaufszahlen von Produkt A aus dem Vorjahr? Frage 2: Gibt es
einen Hinweis darauf, warum diese letzten Monat eingebrochen sind? Diese Art von
Fragestellungen tauchen meist situativ auf und werden daher auch Ad-Hoc Queries
genannt. Im Gegensatz zu regelmäßigen und gleichbleibenden Fragestellungen, wie
z.B. die Abfrage von Quartalsberichten oder monatlichen Umsatzzahlen.
Der Begriff der Exploration ist hierbei als Metapher zu verstehen, der sich an das

Erkunden und Erforschen von unbekannten Gebieten und an das Explorieren von
Gesteinsschichten auf der Suche nach Rohstoffen im Bergbau anlehnt [Dud15].
Der generelle Begriff der Datenexploration sollte im Kontext dieser Arbeit nicht mit

der von Tukey [Tuk77] im Jahre 1977 beschriebenen explorativen Datenanalyse (kurz
EDA) aus der explorativen Statistik verwechselt werden. Die explorative Statistik ist
ein Teilgebiet der Statistik, bei dem versucht wird, Zusammenhänge in den Daten
über Methoden der deskriptiven Statistik zu finden. Eher trifft die Definition von
Dimitriadou et al. [DPD14] auf das Ziel der Arbeit zu. Dimitriadou et al. [DPD14,
Seite 517] beschreiben eine interaktive Schema- und Datenexploration für relationale
Datenbankinhalte wie folgt:

„Interactive Data Exploration (IDE) is a key ingredient of a diverse set of
discovery-oriented applications, including ones from scientific computing
and evidence-based medicine. In these applications, data discovery is a
highly ad hoc interactive process where users execute numerous explorati-
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on queries using varying predicates aiming to balance the trade-off between
collecting all relevant information and reducing the size of returned data.
Therefore, there is a strong need to support these human-in-the-loop appli-
cations by assisting their navigation in the data to find interesting objects.
[...] Traditional DBMSs are designed for applications in which the user que-
ries to be asked are already well understood. There is, however, a class of
interactive data exploration (IDE) applications, in which users are trying
to make sense of the underlying data space by experimenting with que-
ries, backtracking on the basis of query results and rewriting their queries
aiming to discover interesting data objects.“

Eine Schema- und Datenexploration ähnelt somit in gewisser Weise einer explorati-
ven Suche aus dem Information Retrieval, bei der Informationen in einem Informati-
onssystem gesucht werden [Mar06]. Nach einem theoretischen Modell von Marchionini
und White [MW07] kann der Suchprozess durch die folgenden Phasen beschrieben
werden:

1. Feststellen, dass Informationen benötigt werden

2. Bereitschaft, die gesuchten Informationen zu beschaffen

3. Formulierung der Problemstellung

4. Formulierung der Problemstellung als eine Abfrage an ein Suchsystem

5. Bewertung der gefundenen Ergebnisse

6. Anpassung der formulierten Problemstellung und Abfrage

7. Verwendung der Ergebnisse

Nach dem vorangegangenen Modell gestaltet sich der Ablauf einer Datenbankex-
ploration aus Benutzersicht wie folgt. Der Benutzer verfügt über eine Fragestellung
und einen Datensatz, der die Antwort auf seine Frage enthalten könnte. Im Folgenden
wird angenommen, dass die Daten in einer relationalen Datenbank hinterlegt sind.
Diese Überlegungen sind jedoch auch auf andere Datenquellen, wie graphbasierte oder
semistrukturierte Datenquellen, übertragbar. Das eigentliche Vorgehen des Benutzers
bei einer Datenbankabfrage verläuft in drei aufeinander aufbauenden Phasen.

Die erste Phase beinhaltet die Schemaexploration. In dieser Phase versucht sich der
Benutzer mit der Struktur der Daten vertraut zu machen. Dazu zählt, dass er weiß
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welche Tabellen in der Datenbank existieren, wie diese aufgebaut sind und ebenso,
welche Attribute bzw. Spalten die Tabellen enthalten. Eventuell existiert ein Design-
dokument, z.B. in Form eines ER- oder UML-Diagramms, in dem die Datenbankmo-
dellierung des Anwendungsszenarios in Form einer reduzierten Miniwelt festgehalten
wurde. Dies kann dem Benutzer dabei unterstützen, die Struktur der Datenbank bzw.
das Datenbankschema zu verstehen. In einer Studie von Kandel et al. [KPHH12] wur-
den verschiedene Datenanalysten zu ihrer Arbeit befragt und es stellte sich heraus,
dass auch Datenanalysten mit guten SQL-Kenntnissen Schwierigkeiten haben, sich in
neue Datenbankschemata einzuarbeiten. Zum Teil benötigten sie dafür die Hilfe der
internen IT-Abteilungen.

In der zweite Phase muss der Benutzer ein Verständnis dafür entwickeln, welche
Tabellen in Beziehung zueinander stehen und wie die Daten miteinander verknüpft
werden können. Der Benutzer versucht anhand von Spalten mit ähnlichen Namen
und Typen Beziehungen zu erkennen. Eine Kundennummer aus einer Kundentabelle
kann beispielsweise in der Tabelle für Bestellungen wieder vorhanden sein und beide
Spaltennamen das Wort Kunde enthalten. Noch eindeutiger sind diese Beziehungen zu
erkennen, wenn diese über eine Fremdschlüsselbeziehung zwischen zwei Tabellen direkt
in der Datenbank modelliert wurden. Da Fremdschlüssel immer zu einem Schlüsselat-
tribut zeigen, sind sie ein guter Hinweis auf vorhandene und explorierbare Beziehungen.
Alle oben erwähnten Eigenschaften sind in einem Data Dictionary (siehe Abschnitt
2.1.2) hinterlegt, wodurch es sich anbietet, dies als Grundlage für eine folgende Da-
tenexploration zu nutzen und dem Benutzer aufzuzeigen, welche Beziehungen in den
Daten existieren und wie diese verfolgt werden können. Dadurch kann der Benutzer
nicht nur die Datensätze einer einzigen Tabelle, sondern auch verknüpfte Datensätze
untersuchen, ohne dass er dafür eine weitere SQL-Abfrage erstellen muss. Datensät-
ze, die über eine Fremdschlüsselbeziehung (z.B. Professoren und ihre Vorlesungen) in
Verbindung stehen, werden in diesem Fall als verknüpfte oder assoziierte Datensätze
bezeichnet. Diese Form der Datenbetrachtung kann über eine Benutzerschnittstelle er-
folgen, die das Anzeigen und Verfolgen von (verknüpften) Datensätzen unterstützt. Das
Konzept ähnelt Hyperlinks zwischen Webseiten oder den erwähnten Netzwerkdaten-
banken, bei denen jeder Datensatz eine einzige Referenz auf seine Nachfolger enthält.
Die beschriebenen Techniken werden auch als Navigations- oder Browsing11-Strategien
bezeichnet [Hea09]. Die Browsing-Strategie wird in Abschnitt 3.4.2 detailliert vorge-
stellt.

11Die Bedeutung des Verbs browsen wird im Duden [Dud14] mit „[mehr oder weniger gezielt] in
Datenbanken nach etwas suchen“ beschrieben.
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Hat der Benutzer eine grobe Vorstellung von der Datenstruktur gewonnen, beginnt
die dritte Phase - das Explorieren und Arbeiten mit den Daten. Dafür müssen Da-
ten ausgewählt, verbunden, nach gewissen Kriterien gefiltert, gruppiert und sortiert
werden. Dieser Prozess sollte interaktiv durch den Benutzer gesteuert werden können,
ohne dass dafür eine textbasierte Abfragesprache benötigt wird. Dadurch kann der Be-
nutzer mit einer einfachen Abfrage beginnen und sich einen Überblick über die Daten
verschaffen. Anschließend können die Suchkriterien nach und nach so angepasst wer-
den, bis die benötigten Informationen ersichtlich sind. Zusätzlich werden Funktionen
angeboten, mit denen die Granularität der zu zeigenden Details bestimmt werden kann
(ähnlich einer Zoomfunktion bei der digitalen Landkarte mit verschiedenen Detailstu-
fen). Zur Erstellung einer Abfrage durch den Benutzer wird meist eine textbasierte
Abfragesprache wie SQL oder eine speziell entwickelte graphische Benutzerschnittstel-
le benötigt.

Im optimalen Fall ist die Zeit zwischen einer Änderung der Abfrage durch den
Benutzer und der Antwort des Systems so gering, dass keine Belastung für das Kurz-
zeitgedächtnis des Benutzers entsteht. Des Weiteren soll die kurze Antwortzeit eine
spielerische Datenanalyse begünstigen. Das Explorationssystem sollte demnach einen
kurzen Feedback-Loop zwischen Abfrage und Ergebnisdarstellung aufweisen und sich
in der Benutzung interaktiv und schnell anfühlen.

Verschiedene Systeme und deren Konzepte, die einem durchschnittlichen Endan-
wender bei der Exploration von Dateninhalten helfen, werden im Detail in Kapitel
3 vorgestellt. Insbesondere sollen in dieser Arbeit existierende Ansätze aus der For-
schung visueller Abfragesprachen vorgestellt werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird
auf visuelle Systeme gelegt, die primär für den Einsatz auf multitouchfähigen, mobilen
Endgeräten konzipiert worden sind (Kapitel 4).

2.2 Gestensteuerung

Nach den Grundlagen der Datenbanken soll in diesem Kapitel der Schwerpunkt auf
die Gestensteuerung von mobilen, multitouchfähigen Endgeräten gelegt werden. Durch
neuartige Geräte und Technologien entstehen alternative Eingabemethoden für die Be-
dienung von Computersystemen. Neben Tastatur und Maus ermöglichen moderne Ge-
räte die Interaktion über Gesten. Was Gesten sind und wie sie sich von den klassischen
Eingabemethoden unterscheiden, wird in diesem Kapitel erläutert. Gesten bilden die
Grundlage für eine visuelle, interaktive Schnittstelle zur visuellen Datenbankexplora-
tion.
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2.2.1 Steuerung graphischer Benutzerschnittstellen

Benutzerschnittstellen12 sind, wie der Name bereits andeutet, die Schnittstelle über
die der Benutzer mit einer Maschine interagieren kann.

Damit ein menschlicher Benutzer mit einem Gerät kommunizieren kann, muss es
über Eingabe- und Ausgabemöglichkeiten verfügen. Zu Beginn der digitalen Daten-
verarbeitung mussten die Anweisungen auf Lochkarten kodiert und dann an ein Sys-
tem zur Verarbeitung übergeben werden. Dieser nicht interaktive Prozess, in dem die
Aufträge nacheinander abgearbeitet wurden, wird Stapelverarbeitung oder engl. batch-
processing genannt. Richtig interaktiv wurde die Informationsverarbeitung erst als die
Mainframe-Computer über Terminals mit eigenem Display und einer Tastatur bedient
werden konnten. Typischerweise wurden Befehle in eine sogenannte Kommandozeile
über eine Tastatur eingegeben und das Ergebnis wurde textbasiert auf dem Bildschirm
des Terminals angezeigt. Der Benutzer konnte somit interaktiv mit dem Computer ar-
beiten. Die Bedienung war dennoch eher auf technisch versierte Benutzer ausgerichtet,
die wussten, wie die Kommandos zu benutzen waren. Welche Optionen und Interakti-
onsmöglichkeiten die Kommandos erlaubten, musste meist in Manuals nachgeschlagen
werden. Für technisch weniger versierte Benutzer wurden für die jeweiligen Arbeitsab-
läufe (z.B. aus dem Bestellwesen) angepasste textbasierte Oberflächen und Eingabe-
formulare zur Datenmanipulation bereitgestellt. Generell konnte sehr wenig Abstrak-
tion eingesetzt werden und die Verwendung von verständlichen Metaphern war sehr
wenig verbreitet. Erste Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit brachten ASCII-
textbasierte Benutzerschnittstellen durch die Verwendung von Menüs, Auswahllisten
und Dialogelementen, wie in Abbildung 2.9 am Beispiel des neueren Texteditors mcedit
zu sehen ist. Die Steuerung der textbasierten Applikationen erfolgte jedoch weiterhin
über Tastatureingaben [Zie96].

Weitere Interaktionsparadigmen wurden mit den graphischen Benutzerschnittstel-
len bzw. graphischen Benutzeroberflächen (engl. graphical user interface, kurz GUI)
und der Desktop-Metapher eingeführt, in dem Objekte graphisch dargestellt und di-
rekt manipuliert werden können. Der Erfolg der GUI ist eng mit der Erfindung der
Computermaus verknüpft. Durch den Einsatz der Computermaus13 erfolgte die In-
teraktion nicht nur über Tastastureingaben, sondern mit dieser war es nun möglich,
Objekte direkt zu markieren, mittels Drag-and-Drop14 zu verschieben oder zu löschen,
12Engl. Human Computer Interface, kurz HCI [Dah06].
13Douglas C. Engelbart gilt allgemein als der Erfinder der Computermaus [EE68].
14Bei einer Drag-and-Drop Interaktion wird ein Element mit der Maus selektiert, auf eine andere

Position verschoben und dort fallen gelassen. In der Regel wird dadurch eine Aktion auf den
Elementen ausgeführt. Über diese Aktion ist es zum Beispiel möglich in einem Dateisystem Dateien
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Abbildung 2.9: Textbasiertes Interface des Texteditors mcedit

ohne dass dafür Kommandos in einer Kommandozeile eingegeben werden mussten.
Das so ermöglichte Paradigma der direkten Manipulation (engl. direct manipulation)
wurde von Sheiderman im Kontext der Desktop-Metapher um 1983 definiert [Shn87].
Bis heute hält sich die Metapher des digitalen Schreibtischs mit Ordnern, Dokumen-
ten und dem Papierkorb. Das beschriebene Interaktionsparadigma wird unter dem
Namen Windows Icon Menu Pointer (kurz WIMP) zusammengefasst. Eine schemati-
sche Darstellung einer WIMP-Oberfläche ist in Abbildung 2.10 zu sehen. Die folgende
Erklärung der einzelnen Komponenten ist an Dahm [Dah06] angelehnt:

Window Container, in denen die Inhalte dargestellt werden. Die Fenster können ver-
schoben und in der Größe verändert werden.

Icon Die Objekte werden durch graphische Repräsentanten dargestellt und können
manipuliert werden.

Menu Mögliche Funktionen und Optionen zur Manipulation können direkt aus einem
Menü ausgewählt werden. Die Menüleisten können entweder Teil des Containers
sein oder kontextsensitiv an einem Objekt angezeigt werden.

Pointing Device Zeigegerät (Maus, Stift etc.) zur Interaktion mit dem System.

Mit den neuen Möglichkeiten der WIMP-Oberflächen musste der Benutzer nicht
mehr jedes Kommando und dessen Optionen in Erinnerung behalten, sondern konnte
die gewünschten Aktionen einfach über Menüs auswählen.
Durch den technischen Fortschritt in den 1980er-Jahren verfügten die Geräte über

mehr Rechenleistung und auch die Nutzung von Grafikkarten-Standards, wie EGA und

auszuwählen und in den Papierkorb zu verschieben.
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung einer WIMP-Oberfläche

VGA, förderte die Benutzung von graphischen Benutzerschnittstellen. Dieser Trend
spiegelt sich in den Betriebssystemen System 1 von Apple (1984) oder Windows 1.0
von Microsoft (1987) aus dieser Zeit wieder [Rei05]. Zur Vereinfachung der Entwick-
lung von GUI-Anwendungen wurden mit der Zeit verschiedene Toolkits wie Motif
[Gre92], Tk [Ous95] oder Swing [LEW+02] entworfen. Durch neue Eingabemethoden
und dem generellen Fortschritt in der Leistung, als auch Miniaturisierung der Compu-
terhardware, ist eine ähnliche Weiterentwicklung bei den Benutzerschnittstellen und
den Bedienkonzepten festzustellen.

Graphische Oberflächen waren zunächst an Workstations in professionellen Arbeit-
sumgebungen verbreitet. Mit fallenden Preisen entstand ein Markt für Computer im
privaten, häuslichen Bereich, kurz PCs genannt, deren große Verbreitung mit dem Auf-
kommen des Internets eingeleitet wurde. Tragbare kommerzielle15 Varianten des PCs
entstanden ab 1985 [fCH15] und sind heute unter den Sammelbegriffen Notebook oder
Laptop bekannt. Deren Umsatzzahlen sind laut Analysen von Gartner [Gar15] seit
2013 teilweise rückläufig und werden von einer neuen Klasse von mobilen Endgeräten
verdrängt.

Als noch mobilere Nachfolger von PCs und Laptops etablieren sich zur Zeit Smart-
phones und Tablets. Als Smartphone werden meist internetfähige Mobiltelefone mit
vier bis sieben Zoll großen Displays bezeichnet, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit
und Ausstattung in der Lage sind, eine Vielzahl von Funktionen abzudecken. So ermög-
lichen sie unter anderem das Surfen im Internet, die Aufnahme und Wiedergabe von

15Das erste wissenschaftliche Konzept für einen mobilen Rechner, das Dynabook, stellte Alan Kay
schon im Jahr 1972 vor [Kay72].
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Foto-, Audio- und Videodateien, eine GPS-Navigation und das Installieren weiterer
Applikationen (kurz Apps) aus einem digitalen Shop. Tablets (engl. für Notizblock)
sind ebenfalls flache, tastaturlose und für den mobilen Einsatz ausgelegte Compu-
ter. Sie bieten einen ähnlichen Funktionsumfang wie ein Smartphone, verfügen jedoch
über eine größere Bildschirmdiagonale (bis zu 14 Zoll). Aufgrund ihrer flachen und
kompakten Bauweise eignen sie sich vor allem für den Konsum von digitalen Medien.
Abbildung 2.11 zeigt den Größenunterschied zwischen einem Smartphone16 (links) und
einem Tablet17 (rechts).

Abbildung 2.11: Mobile Endgeräte

Die Bedienung der aktuellen touchbasierten Smartphones und Tablets erfolgt über
berührungsempfindliche Anzeigeflächen, die eine direkte Manipulation ermöglichen18.
Damit wird die Maus von den Fingern als primäres Zeigegerät abgelöst und das WIMP-
Paradigma entwickelt sich für mobile Endgeräte weiter.

Neben der Auswahl durch Berühren (auch in Form von Mehrfachberührungen (engl.
multitouch)) stehen weitere neuartige Eingabemethoden zur Verfügung, die sich stär-
ker an den natürlichen Fähigkeiten eines Menschen orientieren und Eingaben über
gesprochene Sprache und Körpergesten erlauben. Diese Systeme werden unter dem
Begriff der natural user interfaces (kurz NUI) zusammengefasst. Widgor und Wixon
[WW11, Seite 5] beschreiben die Analogie zu der Entwicklung der GUIs wie folgt:

„Now we stand at the brink of another potential evolution in computing.
Natural user interfaces (NUIs) seem to be in a position similar to that

16Apple iPhone 4 mit einer Bildschirmdiagonale von 3,5 Zoll.
17Apple iPad Air mit einer Bildschirmdiagonale von 9,7 Zoll.
18Dazu gehört auch die Darstellung einer virtuellen Tastatur für Texteingaben, die nicht per Auswahl

aus Listen oder per Drag-and-Drop möglich sind.
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occupied by the GUI in the early 1980s. Like the desktop GUIs, NUIs
promise to reduce the barriers to computing still further, while simulta-
neously increasing the power of the user, and enabling computing to access
still further niches of use. But just as GUIs did not simply make command
systems easier, NUIs are not simply a natural veneer over a GUI. Instead,
like GUIs, NUIs have a set of strengths based on what they make easier,
how they make those things easier, how they shape the user’s interaction
with technology, which niches they fit in, and whether or not these niches
expand to dwarf the space occupied by traditional GUIs.“

Durch die Ablösung der klassischen Eingabemethoden muss sich auch der Entwurf
und das Design der graphischen Benutzeroberflächen an die neuen Gegebenheiten an-
passen. Widgor und Wixon [WW11] weisen darauf hin, dass touchbasierte Benutzer-
schnittstellen eine einfachere und intuitivere Interaktion ermöglichen können, jedoch
bei dem Design darauf zu achten ist, dass nicht einfach die Konzepte einer klassi-
schen, mausbasierten GUI übernommen werden, sondern die Stärken und Schwächen
der neuen Eingabemethoden und Geräte im Designprozess besonders zu beachten sind.
Widgor und Wixon [WW11, Seite 10]:

„Work in the field has demonstrated that direct-touch systems better lever-
age spatial memory, and multi-touch shows the promise of easily wielded
high-bandwidth input from the user. The goal of those creating a NUI,
therefore, is properly leveraging this potential. It is far too easy to fall into
the trap of simply copying the WIMP GUI, which is designed for mouse-
based interaction. Instead, an all-new interface must be designed with new
input actions, new affordances— in short, a new paradigm.“

Die historische Entwicklung der Benutzerschnittstellen wird noch einmal schema-
tisch in Abbildung 2.12 abgewandelt und erweitert nach Ziegler [Zie96] zusammenge-
fasst. Einerseits hat der Benutzer mit der Zeit mehr Möglichkeiten zur Kommunikation
und Interaktion mit Computern erhalten, gleichzeitig weisen die Applikationen immer
mehr Komfortfunktionen für den Benutzer auf. Genauso erweiterten sich die Ausga-
bemöglichkeiten der Computer und Anwendungen, was wiederum die Interaktion für
den Benutzer vereinfacht. Auf der X-Achse ist die zeitliche Entwicklung von Terminal
Interfaces bis hin zu gestenbasierten Applikationen für Smartphones & Co. (NUI) an-
gedeutet. Gleichermaßen nehmen auf der Y-Achse die Eingabemöglichkeiten durch den
Benutzer (Richtung Input) und die Ausgabemöglichkeiten des Computers (Richtung
Output) zu.
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Abbildung 2.12: Entwicklung der Benutzerschnittstellen (angelehnt an [Zie96])

In dieser Arbeit sollen primär NUIs betrachtet werden, die mittels Gesten bedient
werden können. Daher wird im Folgenden darauf eingegangen, wie eine Gestensteue-
rung funktioniert und was beim Design von gestenbasierten Benutzerschnittstellen zu
beachten ist.

2.2.2 Gesten

Dieser Abschnitt setzt sich mit der Beantwortung der Frage auseinander, was ein
gestenbasiertes Interface auszeichnet. Zunächst soll eine generelle Definition des Wortes
Geste aus dem Free Dictionary [Far15] wiedergegeben werden:

„gesture - motion of hands or body to emphasize or help to express a
thought or feeling.“

Verallgemeinert beschreibt eine Geste demnach eine Bewegung, die zur Kommu-
nikation benutzt werden kann. Diese Definition ist im Kontext der Informatik und
vor allem für die Interaktion mit einer Benutzerschnittstelle jedoch nicht ausreichend.
Vielmehr geht es im Kontext dieser Arbeit nicht nur um Gesten zur Kommunikation
zwischen Lebewesen, sondern um Gesten, die auch ein digitales System erkennen kann.
Daher wird nachfolgend die Definition von Saffer [Saf08, Seite 2] verwendet:

„A gesture [..] is any physical movement that a digital system can sense
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and respond to without the aid of a traditional pointing device such as a
mouse or stylus. A wave, head nod, a touch, a toe tap, and even a raised
eyebrow can be a gesture.“

Eine Geste kann durch Finger-, Hand- oder Körperbewegungen ausgeführt werden,
solange ein System in der Lage ist, diese als eine Interaktion des Benutzers zu erkennen
und entsprechend zu reagieren. Damit stellt sich die technische Frage, wie ein System
die Erkennung einer Geste bewerkstelligen kann. Der Prozess der Gestenerkennung
gliedert sich in mehrere Schritte. Zuerst muss der Beginn der Geste erkannt wer-
den können. Das Erkennen der physikalischen Aktionen ist Aufgabe der Sensoren, die
ihre gemessenen Signale kontinuierlich weitergegeben. Die Signaldaten werden dann
durch einen so genannten Komparator weiterverarbeitet. Aus dem Informationsstrom
müssen schließlich die Gesten bzw. Muster erkannt werden. Dabei werden meist ma-
thematische Modelle zur Analyse der Sensorwerte eingesetzt [MA07]. Am Ende der
Verarbeitungskette steht ein Aktor, der auf die Geste reagiert und eine zugeordnete
Aktion ausführt. In Touch-Systemen sind die Komparatoren und Aktoren in Software
realisiert, je nach Hersteller entweder als Software Development Kit, kurz SDK, oder
direkt als Teil des Betriebssystems19.

Gesten bilden eine Art veränderliches Signal über den Verlauf der Zeit, im Gegensatz
zu dem einfachen Tastendruck auf der Tastatur, der nicht als eine Geste interpretiert
werden kann [KH90]. Vorerst beschränkt sich die Arbeit auf Gesten, die direkt auf der
zweidimensionalen berührungsempfindlichen Anzeigefläche, dem sogenannten Touchs-
creen, ausgeführt werden können.

In dem Wort Touchscreen steckt bereits die Beschreibung der Haupteigenschaft der
Anzeigefläche: die Darstellungsoberfläche ist berührungsempfindlich und kann Berüh-
rungsstellen unterscheiden. Somit dient die Anzeigefläche gleichzeitig als Interakti-
onsfläche. Solche berührungsempfindlichen Geräte existieren seit den frühen 1980er-
Jahren. Einer der ersten Multitouch-Prototypen stammt von Nimish aus dem Jahr
1982 [Nim82]. Andere frühe Systeme nutzten meist optische Sensoren, z.B. eine Ka-
mera wie das VIDEOPLACE System von Krueger et al. [KGH85].

Heutzutage werden die touchfähigen Anzeigeflächen zur Bedienung von Kassen,
Geld- und Fahrscheinautomaten oder von öffentlichen Informationssystemen und zur
Bedienung von Industrieanlagen genutzt. Der Vorteil besteht in diesen Anwendungsfäl-
len darin, dass weder Maus noch irgendein anderes zusätzliches Eingabegerät, wie ein
Stift oder ein spezieller Handschuh, benötigt wird. Mit der flächendeckenden Umstel-
19Historisch ist die Gestenerkennung durch einen Komparator eigentlich eine Aufgabe aus der Signal-

verarbeitung.
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lung der Mobiltelefone von Hardware-Tastaturen auf touchbasierte Eingabemethoden
hält die Technologie Einzug in den Alltag der normalen Verbraucher. So gilt das iPho-
ne von Apple aus dem Jahr 2007 als Durchbruch für die touchbasierte Bedienung
[Gro15a]. Auch für große Bildschirme oder interaktive Tische (engl. tabletop) eignet
sich eine touchbasierte Kommunikation mit einem digitalen System20 [MTF10].

Multitouch-Gesten werden mit mehr als einem Finger ausgeführt und bieten er-
weiterte Gestaltungsmöglichkeiten beim Interaktionsdesign. Derzeit sind handelsüb-
liche Tablet- und Smartphone-Displays in der Lage, bis zu zehn Berührungspunkte
zu erkennen und zu verarbeiten. So kann das System auf eine Wisch-Geste, die mit
einem oder drei Fingern ausgeführt wird, unterschiedlich reagieren. Das bekannteste
Beispiel für eine Multitouch-Geste ist wahrscheinlich die Steuerung der Vergrößerung
eines angezeigten Elements mittels einer Pinch-Geste (siehe Tabelle 2.1). Wie stark
das dargestellte Element vergrößert werden soll, hängt dabei von dem Abstand zwi-
schen den beiden Fingern ab, die bei dieser Geste in die entgegengesetzten Richtungen
bewegt werden. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass unterschiedliche Informationen für
die Erkennung einer Geste benötigt werden. Das Erkennungssystem muss bei einer
Pinch-Geste zwei getrennte Kontaktpunkte erkennen und den Abstand zwischen die-
sen ermitteln [Saf08].

Nicht alle Sensortechnologien sind benutzbar, um mehr als einen Berührungspunkt
gleichzeitig erkennen und verfolgen zu können. Einfachere Gesten können mit einem
Finger ausgeführt werden. Zu den Singletouch-Gesten gehören z.B. Tab- und einfache
Wisch-Gesten, die unter anderem das Srcollen oder Blättern von Inhalten veranlassen.
Komplexere Singletouch-Gesten erfordern das Zeichnen von geometrischen Figuren
und Symbolen [Ges15]. Für die Erkennung der sogenannten strichbasierten-Gesten
(engl. stroke gestures) werden Techniken verwendet, die z.B. bei der digitalen Erken-
nung von handschriftlichen Texten Anwendung finden [PS00]. Durch eine Stroke-Geste
können u.a. Elemente selektiert werden, indem ein Rechteck um die auszuwählenden
Elemente gezeichnet wird. Jedes Symbol kann somit für eine andere Interaktion be-
nutzt werden. Eine Übersicht der gebräuchlichen Stroke-Gesten wurde von Gesture-
Works zusammengestellt [Ges15]. Der Einsatz von intuitiven Gesten kann eine Alter-
native zu Menüs und anderen Bedienelementen bilden. Der gewonnene Anzeigebereich
kann für die Anzeige der eigentlichen Inhalte, wie Daten oder Diagramme, benutzt
werden.

Nach Wu et al. [WSR+06] verläuft die Erkennung einer Geste in drei Schritten.

20Eine umfangreiche Sammlung von Multitouch-Systemen wurde von Buxton zusammengetragen
[Bux15].
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Beispielhaft soll hier die Erkennung der bereits vorgestellten Pinch-Geste beschrie-
ben werden. Zuerst wird erkannt, dass der Benutzer zwei Finger auf der Oberfläche
absetzt und wahrscheinlich eine Pinch-Geste ausführen möchte. Dieser Zustand wird
als gesture registration-Zustand bezeichnet. Anschließend werden im gesture continua-
tion-Zustand die Parameter für die Interaktion bestimmt. Als Interaktionsziel wird
das GUI-Element, auf dem die Geste begonnen wurde, angenommen. Ist der Benut-
zer mit den Parametern zufrieden, hebt er die Finger von der Anzeigefläche ab und
die Erkennung der Geste wird abgeschlossen und terminiert. Der entsprechende Zu-
stand heißt gesture termination. Danach befindet sich die Erkennungsroutine in dem
Zwischenzustand out of range. Wichtig ist, dass schon zu einem frühen Stadium der
Gestenausführung eine visuelle Rückmeldung über die eingeleitete Aktion erfolgt.
Bei der Ausführung einer Geste können verschiedene Eigenschaften ermittelt und

für die Erkennung benutzt werden. Die Anzahl der Eigenschaften ist jeweils abhängig
von den Sensoren der benutzten Hardware21. Im Allgemeinen können die folgenden
Parameter zur Erkennung einer Geste benutzt werden:

• Anzahl der beteiligten Hände und Finger

• Relativer Abstand zwischen den einzelnen Fingern

• Intensität (z.B. Geschwindigkeit, Druckstärke) der ausgeführten Geste

• Winkel zwischen Finger und Oberfläche

• Exakte Größe der Kontaktfläche (Unterschied Daumen und Zeigefinger)

• Der Pfad, der während der Ausführung „gezeichnet“ wird

• GUI-Elemente, über denen die Geste ausgeführt wird

Heutzutage haben sich einige Single- und Multitouch-Gesten auch außerhalb des
wissenschaftlichen Kontexts etabliert. Die Anwender haben die Verwendung der Gesten
erlernt und ein mentales Modell über deren Funktionsweise entwickelt, in dem sie die
mobilen Betriebssysteme von Microsoft (Windows Phone) [Mic15b], der Open Handset
Alliance (Android) [Goo15a] oder Apple (iOS) [App15] benutzen. Da die Gesten in
den verschiedenen Systemen und Implementierungen unterschiedliche Namen tragen,
werden die grundlegenden Gesten22 systemübergreifend in der folgenden Tabelle 2.1
21Viele handelsübliche Tablets können z.B. nicht den Winkel in dem ein Finger auf dem Display

aufsetzt oder die tatsächliche Größe der berührten Fläche ermitteln.
22Die verwendeten Icons wurden von GestureWorks [Ges15] und IBM [IBM15] bereitgestellt.
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zusammengefasst23. Diese grundlegenden Gesten werden in Kapitel 6 noch einmal
aufgegriffen, wenn die Steuerung der Daten- und Schemaexploration des entwickelten
Prototyps näher erläutert wird.

Tabelle 2.1: Übersicht Multitouch-Gesten (Icons entnommen aus [Ges15] und [IBM15])

Geste Abbildung Erklärung Einsatzzweck 

Tap (Tipp-Geste)  Element wird 1 bis n mal 

angetippt 

Einfache Interaktion 

z.B. Auswahl 

Hold/Press 

(Halten-Geste) 

 

 Element wird länger 

berührt 

Element markieren 

oder Kontextmenü 

aufrufen 

 

Swipe (Wisch-Geste)  Es wird über ein 

beliebiges Element in 

beliebiger Richtung 

gestrichen 

Nächsten Inhalt 

anzeigen 

Drag (Verschiebe-Geste)  Ein bestimmtes Element 

wird verschoben. Der 

Kontakt wird nicht 

unterbrochen 

Element bewegen, 

z.B. in einer Liste 

Scrollen 

Flick (Schnips-Geste)  Ein Element wird schnell 

überstrichen. Kontakt 

endet. Ähnelt einer 

Swipe-Geste 

Elemente durch 

Herausschieben aus 

Anzeigebereich 

löschen; 

Nächsten Inhalt laden 

 

Pinch-in  

Pinch-out  

 

(Manchmal auch Pinch-

close/open oder 

Pinch&Stretch genannt) 

 Pinch-in zwei Finger 

zusammenbewegen; 

Für Pinch-out-Geste 

werden die Finger 

auseinander bewegt 

Zoom von Bildern, 

Webseiten oder 

Karten steuern;  

Pinch-in: verkleinert 

Bildausschnitt  

Pinch-out: vergrößert 

Bildausschnitt 

 

Rotate (Rotation-Geste)  Elemente werden um 

eine Achse gedreht 

Bild oder ganze 

Anzeige rotieren 

Stroke (Zeichen-Geste)  Es wird ein Symbol 

gezeichnet 

Je nach Verwendung: 

X für Löschen, 

Rechteck für 

Selektion etc. 

 

Shake (Schüttel-Gesten)  Das Gerät wird in 

Richtung der X-, Y- oder 

Z-Achse bewegt 

Undo der letzen 

Aktion. 

Nächstes Lied 

wiedergeben 

 

 

23Außer die Gesten für Rotate und Pinch werden hier nur Singletouch-Gesten abgebildet. Prinzipiell
können jedoch alle Gesten auch mit mehreren Fingern ausgeführt und erkannt werden.
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2.2.3 Designhinweise für Multitouch-Bedienelemente (Design Guide)

Nachdem in den vorherigen Abschnitten auf die technischen Grundlagen eingegangen
wurde, sollen an dieser Stelle nun die für diese Arbeit relevanten Erkenntnisse aus
der Human-Computer-Interaction Forschung und der Praxis zusammengefasst wer-
den. Primär werden Hinweise aufgeführt, die Bedienungsfehler minimieren und ein be-
nutzerfreundliches Design für multitouchfähige Endgeräte fokussieren. Dazu müssen
physische Einschränkungen des Benutzers bei der Bedienung genauso berücksichtigt
werden, wie die funktionale Gestaltung der Gestenverwendung in einer Applikation.

Zuerst sollen die ergonomischen Einschränkungen, die bei der Interaktion mit mobi-
len Endgeräten auftreten können, besprochen werden. Bei der Verwendung eines mobi-
len Endgeräts wird zeitweise ein Teil der Anzeigefläche durch die komplette Hand oder
durch einzelne Finger verdeckt. Die prinzipiell nutzbare Anzahl der Finger und Hände
ist ebenso stark von der Größe der Anzeigefläche abhängig, wie die Genauigkeit der
Sensorerfassung. Auf einem großen Display, wie z.B. den 40-Zoll PixelSense-Geräten
von Microsoft [Mic15c], können mehrere Personen bequem gleichzeitig arbeiten. Auf
dem 4-Zoll Display eines Smartphones dagegen, überdecken zwei Finger bereits einen
Großteil der Anzeigefläche. Des Weiteren beeinflusst die Haltung des Geräts, welche
Bereiche der Oberfläche einfacher oder schwerer erreicht werden können. In Abbildung
2.13 ist zu erkennen, dass die einhändige Haltung des mobilen Endgeräts im Hochfor-
mat noch genug Bewegungsfreiheit bietet, sodass mit dem Daumen der gleichen Hand
der linke untere Teil des Displays gut bedient werden kann (dunkelgrüner Bereich).
Analog zeigt die Abbildung welche Bereiche einfach zu erreichen sind, wenn ein Ta-
blet beidhändig im Querformat gehalten wird. Der obere, gelbgefärbte Bereich ist eher
schwer zu erreichen und müsste unter Zuhilfenahme der anderen Hand bedient werden.
Die mit dunkelgrün und hellgrün gekennzeichneten Flächen sind dagegen gut bis sehr
gut zu erreichen.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Bedienung mit einem Finger i.d.R. ungenauer
ist als beispielsweise die Verwendung einer Maus oder eines Stifts. Die zu treffenden
Bedienelemente, wie Icons oder Buttons, sollten daher eine gewisse Mindestgröße auf-
weisen. Dieses Problem wird als fat finger problem beschrieben. Daher wird z.B. in den
iPhone Human Interface Guidelines von Apple vorgeschrieben, dass Bedienelemente
eine Mindestgröße von 44 mal 44 Pixel aufweisen sollten [App15]. Auch Größenanga-
ben in cm anstatt in Pixeln sind möglich. Für Bedienelemente auf mobilen Endgeräten
wird daher eine Mindestgröße von 0,9 bis 1,6 Zentimeter vorgeschlagen [WW11]. Diese
Mindestgröße der Elemente hat wiederum eine Auswirkung auf die Anzahl der gleich-
zeitig darstellbaren Elemente.
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Abbildung 2.13: Ergonomieeigenschaften von Multitouch-Displays (angelehnt an
[Luk14])

Ebenso kann sich eine unangenehme Arbeitshaltung negativ auf die Benutzerer-
gonomie auswirken. Das bekannteste Problem ist der sogenannte Gorillaarm (engl.
gorilla arm syndrome). Dieser entsteht, wenn ein Benutzer mit ausgestrecktem Arm
an einem senkrecht ausgerichteten Touchscreen interagiert. Aufgrund der Belastung
fängt der Arm nach einer gewissen Zeit an zu schmerzen. Dieser Effekt tritt z.B.
bei der Bedienung von Multitouch-Monitoren im Montagebereich eines produzieren-
den Gewerbes auf. Der Arm kann entlastet werden, indem der Ellenbogen auf einer
Oberfläche abgestützt wird. Wenn möglich, sollten die touchbasierten Geräte daher
horizontal ausgerichtet werden. Bei der Benutzung eines Tablets tritt der Effekt eher
seltener auf, da diese üblicherweise in der Hand gehalten oder auf einer Oberfläche
abgelegt benutzt werden [Car10].

Touch- und vor allen Dingen Mid-Air24-Gesten-Interfaces können kein haptisches
Feedback über den Erfolg einer erkannten Interaktion geben. Bei einer physischen
Tastatur erhält der Benutzer ein direktes Feedback nach dem Tastendruck. Touchs-
creens sind zur Zeit25 nicht in der Lage ein solches Feedback zu erzeugen. Eine visuelle
Rückmeldung ist daher für touchbasierte Interfaces noch wichtiger als bei mausbasier-
ten GUIs. Für den Benutzer sollte immer ersichtlich sein, ob das System die Geste und
den Interaktionswunsch des Benutzers richtig erkannt hat [WW11].

Gesten bilden prinzipiell die grundlegenden Bausteine, mit denen ein Benutzer mit
einem multitouchbasierten System kommunizieren und interagieren kann. Die Menge

24Mid-Air-Gesten (in mid-air engl. für „mitten in der Luft“) werden im dreidimensionalen Raum
ausgeführt.

25Es gibt Forschungen für neuartige Displays, die punktuell erhoben werden können oder die Ultra-
schall bzw. Luftdruck für das Erzeugen des Feedbacks benutzen [CSL+13].
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der unterstützten Gesten wird zu einer Gestensprache, engl. gesture language, zu-
sammengefasst. Die Gesten und Aktionen sollten für jeden Anwendungsfall kritisch
hinterfragt werden [ACJ14]. Wichtig dabei ist, dass die Gestensprache in sich schlüs-
sig und vor allem für den Benutzer verständlich ist. Aus Benutzersicht muss es einfach
sein, ein mentales Modell über die Benutzung, das Zusammenspiel und die Funktions-
weise der einzelnen Gesten zu erlangen. Eine solche Gestensteuerung sollte demnach
für den Benutzer ersichtlich, verständlich und erlernbar sein. Die verwendeten Gesten,
im englischen auch primitives genannt, sollten robust und zeitnah durch die Erken-
nungskomponente des Systems aus den Sensordaten ermittelt werden können. Für die
Erstellung einer Gestensprache sollten die folgenden Leitfragen (vlg. [WW11]) beach-
tet werden:

• Was sind die grundlegenden Objekte des Systems?

• Welche Operationen gedenkt der Benutzer mit diesen ausführen zu können?

• Welche Operatoren werden häufiger benutzt?

• Wie können Aktionen abgebrochen oder rückgängig gemacht werden?

• Welche Aktionen und Operationen sind in der Ausführungsreihenfolge vertausch-
bar?

Durch die Leitfragen soll sichergestellt werden, dass die Gestensprache in sich lo-
gisch ist und die häufig benötigten Aktionen einfach auszuführen sind. Vor allem ist es
wichtig, dass eine Interaktion auch rückgängig gemacht werden kann, z.B. wenn eine
Geste falsch erkannt wurde. Die Undo-Funktionalität ist insbesondere für eine inter-
aktive Datenexploration relevant, da der Anwender bei einer Exploration verschiedene
Alternativen evaluiert und ggf. wieder verwerfen möchte.
Aus ergonomischer Sicht ist zusätzlich darauf zu achten, dass die Gesten einfach

auszuführen sind. Ebenso profitieren die Erkennungsalgorithmen von einfachen Ges-
ten, die sich leicht voneinander unterscheiden lassen. Als Nebeneffekt kann die Wahr-
scheinlichkeit reduziert werden, dass eine Geste falsch klassifiziert wird. Um die Erken-
nung und Ausführung zu vereinfachen, sollten die folgenden Hinweise in Anlehnung
an [WW11] für die physischen Eigenschaften der Gesten beachtet werden:

• Die Ausführung der verschiedenen Gesten sollte sich möglichst früh unterschei-
den.
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• Eine Geste sollte möglichst früh nach Beginn der Ausführung erkannt werden
und der Benutzer informiert werden, dass das System die beginnende Ausführung
einer Geste erkannt hat.

• Der gesamte Ablauf der Geste soll möglichst verständlich sein.

• Dem Benutzer soll klar sein, wie die Geste benutzt, beendet und abgebrochen
werden kann.

• Die erfolgreiche Ausführung einer Geste darf nicht zu stark vom Timing und der
korrekten motorischen Ausführung abhängig sein.

Mit diesen Hinweisen sollte der Entwurf einer benutzerfreundlichen Gestensprache
für die Exploration von Datenbanken möglich sein. Bevor über mögliche Interaktionen
und Gesten nachgedacht werden kann, muss jedoch zuerst festgelegt werden, wie die
Datenbankinformationen für den Benutzer aufbereitet und dargestellt werden sollen.
Daher werden im folgenden Kapitel 3 Ansätze vorgestellt, die eine interaktive Abfrage
und eine Visualisierung von Datenbankinhalten für den Benutzer ermöglichen.



“Yet SQL never became the simple end-user inter-
face it was intended to be.”

Rudolf Bayer

3
Visuelle Abfragesprachen

Bedingt durch die beschränkten Ressourcen war in den 1970er- bis 1980er-Jahren eine
Trennung zwischen der Anzeige der Daten und der Navigation durch die Datensätze
üblich. Die Benutzung dieser EDV-Systeme war für den ungeübten Anwender kom-
pliziert, wenn dieser nicht über genügend Programmiererfahrung verfügte oder nicht
mit der Verwendung von textuellen Abfragesprachen wie SQL vertraut war. In der
Regel sind technisch unversierte Endanwender daher auf zusätzliche Anwendungspro-
gramme angewiesen, mit denen in einem vorgegebenen Umfang Datenbankinhalte über
Eingabemasken abgefragt und manipuliert werden können.

Die Abfragesprache SQL wurde von Ray Boyce und Don Chamberlin eigentlich für
Ad-hoc-Abfragen von Gelegenheitsanwendern entworfen [BW09, Seite 240], dennoch
hat genau diese Benutzergruppe Probleme bei der korrekten Formulierung von SQL-
Abfragen. Abfragen können sowohl auf der Syntax-Ebene1 (falsche Klammerung von
Ausdrücken und vergessene Trennsymbole (;|‘’|,|...)) als auch auf der Semantik-Ebene2

(falsch angewendete HAVING-Klausel, Vertauschung von AND und OR etc.) Fehler
enthalten. So ist es nicht verwunderlich, dass in einer Feldstudie [LCW93] festgestellt
wurde, dass 82 % der Befragten mehr als einen Versuch benötigen, bis eine SQL-
Abfrage frei von Syntaxfehlern ist und genau die gewünschten Ergebnisse liefert.

Um die Benutzung der Datenbanken für den Endanwender zu vereinfachen, wurden
verschiedene Konzepte erforscht. Ein Ansatz, der in dieser Arbeit ausführlich vorge-

1Reisner hat in einer Laborstudie festgestellt, dass 20 % der von Studenten erstellten Abfragen falsche
bzw. keine Trennsymbole enthielten [Rei81].

2In [BG06] werden 43 verschiedene semantische Fehlertypen beschrieben.



46 Visuelle Abfragesprachen

stellt werden soll, besteht im Einsatz visueller Abfragesprachen. Visuelle Abfragespra-
chen unterstützen den Benutzer dabei, eine Abfrage an eine Datenbank zu stellen,
indem die Abfrage über visuelle Elemente ausgedrückt wird. Eine Abfrage muss da-
her nicht über eine textbasierte Sprache wie SQL formuliert werden, sondern erfolgt
über eine grafische Arbeitsumgebung. Solche Systeme benutzen nicht nur visuelle Ele-
mente für die Erstellung der Abfrage, sondern bieten eine integrierte Komplettlösung,
mit der zusätzlich die Datenbankstruktur und die Ergebnisse einer Abfrage übersicht-
lich dargestellt werden können. Eine visuelle Abfragesprache für ein Datenbanksystem
wird im Englischen als Visual Query Language (kurz VQL) bezeichnet. Die erste und
wahrscheinlich auch bekannteste nicht textbasierte Abfragesprache Query-by-Example
wurde von Zloof schon im Jahr 1977 beschrieben3 [Zlo77]. Ziel dieser Arbeit ist es, eine
solche visuelle Abfragesprache für mobile Endgeräte zu entwerfen und umzusetzen.

Das vorliegende Kapitel beginnt zunächst mit der Einführung von VQLs sowie deren
Abgrenzung zu visuellen Programmiersprachen. Anschließend wird auf die verschiede-
nen Präsentationsformen für eine VQL eingegangen. Dabei werden die einzelnen Dar-
stellungsformen für die Abfrageformulierung und die Ergebnisdarstellung diskutiert
und deren Vorteile anhand ausgewählter VQLs aufgezeigt. Darauf folgt die Vorstel-
lung verschiedener Techniken, die dem Benutzer dabei helfen können ein (unbekann-
tes) Datenbankschema kennenzulernen. Im Anschluss werden visuelle und textbasierte
Abfragestrategien beschrieben, die die Erstellung einer Datenbankabfrage erleichtern.
Das Kapitel endet mit einer theoretischen Betrachtung der VQLs. Die Betrachtung
beinhaltet die grundlegenden Datenmodelle und welche Typen von Abfragen mit den
VQLs umgesetzt werden können.

Die in diesem Kapitel betrachteten Ansätze werden primär mit Maus und Tastatur
bedient und sind für die Ausführung auf einem PC ausgerichtet. Weitere Ansätze
zur Datenbankexploration, die sich primär mittels Gesten steuern lassen und für den
Einsatz auf mobilen Endgeräten konzipiert wurden, werden gesondert in Kapitel 4
diskutiert.

3.1 Einführung VQL

Um zu verdeutlichen, was unter einer Visual Query Language zu verstehen ist, wird
für die vorliegende Arbeit die Definition aus der „Encyclopedia of Database Systems“
[Cat09, Seite 3399] verwendet:

„Visual Query Languages (VQLs) are languages for querying databases
3Query-by-Example wird in Abschnitt 3.3.1.2 ausführlicher vorgestellt.
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that use a visual representation to depict the domain of interest and ex-
press related requests. VQLs provide a language to express the queries in a
visual format, and they are oriented towards a wide spectrum of users, espe-
cially novices who have limited computer expertise and generally ignore the
inner structure of the accessed database. Systems implementing VQLs are
usually called Visual Query Systems (VQSs).“

Durch die visuelle Unterstützung bei der Interaktion mit Datenbanken wird eine
Reduktion der Komplexität erzielt. Dem Endanwender wird eine Hilfestellung bei der
Arbeit mit Datenbanken angeboten, um so deren Verwendung zu erleichtern. Der Ver-
zicht auf eine textuelle Abfragesprache führt zu einer Verminderung von Syntaxfehlern
und der Benutzer ist in der Lage zu erkennen, welche Abfragen er an eine Datenquelle
stellen kann. Ebenfalls werden einfache semantische Fehler vermieden [MPG98].

Das generelle Konzept, die Programmlogik nicht textbasiert, sondern mit Hilfe von
visuellen Elementen zu beschreiben, wird als Visual Programming Language (kurz
VPL) bezeichnet. Visual Query Languages können somit als eine Spezialisierung einer
VPL für die Datenbankinteraktion angesehen werden. Als Grundeigenschaft ermög-
lichen es VPLs, einzelne Komponenten und Operatoren einer Sprache graphisch zu
verknüpfen, um so den Programmablauf und die Programmlogik abzubilden.
Die VPL-Systeme verfügen in der Regel über eine Bibliothek mit visuellen Sprach-

bausteinen aus denen der Benutzer sein Programm zusammensetzen kann. Ein be-
kanntes Beispiel für eine VPL ist die Applikation LabVIEW, mit der Problemstellun-
gen aus der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bearbeitet werden können [Cor15a].
Die Programmabläufe werden dabei über eine data flow language abgebildet. Wie der
Name andeutet, steht die Modellierung des Datenflusses4 im Mittelpunkt. Dazu exis-
tieren verschiedene Operator-Blöcke, mit denen ein Programmablauf leicht abgebildet
werden kann. Einzelne Komponenten werden durch Kanten verbunden und die Ausga-
be einer Komponente dient der verbundenen Nachfolgekomponente als Eingabe. Die
Programmbeschreibung wird von dem LabVIEW-System derart übersetzt, dass eine
effiziente Ausführung möglich ist, ohne dass sich der Benutzer mit der Optimierung
des Programms auseinandersetzen muss [JH04]. Abbildung 3.1 (links) zeigt beispielhaft
ein Block-Diagramm in der Open-Source-Software myOpenLab mit der ein Audiosignal
verändert und auf einem Oszilloskop ausgegeben wird.
Als ein weiteres Beispiel dient Scratch, eine Programmiersprache mit der Kinder das

Programmieren lernen können, indem sie spielerisch puzzleteilartige Programmbaustei-
ne per Drag-and-Drop zu Programmen zusammenfügen [MRR+10]. Die Darstellung

4Das Data-flow-Konzept ähnelt den Pipelines aus dem UNIX-Betriebssystem.
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Abbildung 3.1: Visuelle Programmiersprachen: MyOpenLab (links) und Scratch
(rechts)

erinnert an Nassi-Shneiderman-Diagramme [NS73], bei denen der Programmablauf
geschachtelt dargestellt wird (siehe Abbildung 3.1 (rechts)).

Eine frühe Übersicht über wissenschaftliche Visual Programming Languages wurde
von Myers [Mye90] um 1990 erstellt. Eine umfassende Sammlung von mehr als 150 ver-
schiedenen alten und neuen VPLs ist in dem Blog der Bay Area Visual Programming
Group zu finden [Hos15]. Als eine Weiterentwicklung von visuellen Programmierspra-
chen können vertiefende Konzepte wie End-User-Programming [CS95], Programmie-
rung für Anfänger [KP05], Mash-Ups (zur visuellen Datenverarbeitung verschiedener,
inhomogener Datenquellen aus dem Internet) [WH07] und der Ansatz des live pro-
grammings, z.B. von Chris Granger5, betrachtet werden.

Der Forschungszweig der VQLs hat sich nach der Jahrtausendwende diversifiziert.
Je nach Datenform und Abfragesprache wurden ältere VQL-Konzepte teilweise wieder
aufgegriffen und für andere Anwendungsfälle angepasst. So wurde z.B. für die Abfrage
von XML-Dokumenten Blended Browsing and Querying [MP00] (kurz BBQ) oder für
das Semantic Web MashQL [JD08] vorgeschlagen. Die grundlegenden Ideen der VQLs,
wie die Darstellung der Datenbanken durch ein Datenbank-Diagramm (z.B. ein ER-
Diagramm) und die Benutzung von visuellen Query-Editoren zur einfachen Erstellung
von Datenbankabfragen sind mittlerweile Grundbestandteil der meisten kommerziellen
Datenbanktools wie z.B. Oracle SQL Developer oder Microsoft Access (siehe 3.3.3).

Der nächste Abschnitt beschreibt systematisch, welche Techniken von VQL-Sys-

5Grangers IDE Light Table [Gra15] ermöglicht es, laufende Programme zu editieren und die Auswir-
kungen direkt am Programm betrachten zu können. Dies ähnelt dem aus der Programmiersprache
Lisp bekannten Read-Eval-Print-Loop-Paradigma, bei dem zur Programmlaufzeit Funktionen und
Zustände editiert werden können.



3.2 Kategorisierung 49

temen vorgeschlagen werden, um die Datenbankinteraktion für die Endanwender zu
vereinfachen.

3.2 Kategorisierung

In diesem Abschnitt werden verschiedene VQLs vorgestellt, die es ungeübten Benut-
zern erleichtern sollen, mit einer Datenbank über ein grafisches Interface zu intera-
gieren. Um die existierenden Ansätze einzuordnen, bedarf es einer Systematik. Diese
Kategorisierung orientiert sich an den Ausführungen von Catarci et al. [CCLB97] aus
dem Jahr 1997. In diesen wurden die VQL-Systeme anhand ihrer Eigenschaften ein-
geordnet und die wichtigsten Konzepte, die den Benutzer bei der Interaktion unter-
stützen sollen, herausgearbeitet. Grob können vier Leitfragen6 unterschieden werden,
nach denen eine Kategorisierung vorgenommen werden kann:

1. Welche grundlegenden Darstellungsformen für Daten werden benutzt?

2. Wie werden die Ergebnisse einer Datenbankabfrage dargestellt?

3. Wie kann sich der Benutzer einen Überblick über die Datenbank verschaffen?

4. Welche Möglichkeiten zur Formulierung einer Abfrage werden angeboten?

In den Ausführungen [CCLB97] werden die wichtigsten visuellen Ideen, mit denen
die Benutzerinteraktionen vereinfacht werden können, besprochen. Die erste Katego-
risierung die vorgenommen wurde, basiert auf der Darstellungsform. VQLs werden
dabei prinzipiell in drei verschiedene Darstellungsformen eingruppiert. Die zweite Ka-
tegorisierung richtet sich nach der gewählten Darstellungsform für die Ergebnisse einer
Datenbankabfrage. Mit der dritten Frage wird untersucht, welche Möglichkeiten zur
Exploration der Schemastruktur angeboten werden, wohingegen sich die vierte Frage
mit den unterschiedlichen Ansätzen zur visuellen Formulierung der eigentlichen Da-
tenbankabfrage beschäftigt.

Die Autoren der Taxonomie weisen darauf hin, dass sich ein Vergleich der Visual
Query Languages schwierig gestaltet, da sich die formalen Eigenschaften wie Syntax,
Semantik und Ausdrucksstärke aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausführungen nicht

6Eine gröbere Unterscheidung der VQLs bietet Batini et al. [BCCL92]. Nach dieser werden die
VQLs nach den folgenden drei Leitfragen eingeteilt: 1. Welche Ausdrucksstärke (engl. expressi-
ve power) besitzt das System? 2. Welche Interaktionsstrategien werden angeboten, z.B. für die
Anfrageformulierung? Hierzu zählen Usability-Betrachtungen zu den möglichen Interaktionen und
Darstellungsmethoden. 3. Wer ist der angesprochene Benutzerkreis des Systems?



50 Visuelle Abfragesprachen

im Detail vergleichen lassen. Zumeist wird das vorgestellte Interaktionsmodell anhand
von Benutzungsbeispielen beschrieben, die gewählten Beispieldatensätze unterscheiden
sich jedoch in der Struktur des Schemas und in deren Umfang. Neben den VQLs aus
dem Übersichtspapier von Catarci et al. [CCLB97] wird zusätzlich auf neuere Ansätze
eingegangen.

Insbesondere wird auf Forschungsergebnisse aus dem Zeitraum von 2002 bis 2014
eingegangen und diese werden mit den Ausführungen von Catarci et al. [CCLB97]
abgeglichen. Am Ende des Kapitels werden beispielhaft weitere Konzepte vorgestellt,
die nicht zwingend grafisch sind, jedoch dem Benutzer bei der Exploration von Daten-
banken unterstützen sollen. Gestenbasierte Ansätze zur Datenbankinteraktion werden
separat in Kapitel 4 besprochen.

3.3 Präsentationsformen für Datenbankinhalte

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Darstellungsformen nach Catarci et al. vorge-
stellt. Begonnen wird mit dem formbasierten Ansatz. Anschließend wird auf den icon-
basierten Ansatz eingegangen, gefolgt vom diagrammbasierten. In diesem Abschnitt
wird zur besseren Strukturierung nicht nur die Kategorisierung nach den Darstellungs-
formen, sondern auch die zweite Kategorisierung nach der jeweils gewählten Daten-
bankabfrage behandelt.

3.3.1 Der formbasierte Ansatz

Beim formbasierten Ansatz werden die Daten in Form der bekannten Tabellendar-
stellung aufbereitet. Zusammengehörende Elemente werden über Zeilen und Spalten
gruppiert. Durch diese systematische Einordnung werden Tabellen als eine Spezialisie-
rung von Formularen verstanden. Eine tabellarische Darstellung bietet sich in der Regel
für Daten aus einer relationalen Datenbank an. Die Zellen der Tabellen können dabei
entweder atomare Werte beinhalten oder Mengen von Objekten, wie andere Tabellen
oder Formulare. Abbildung 3.2 zeigt ein Beispiel für ein historisches Eingabeformular.
Die Darstellung der Schemainformationen der zugehörigen Tabellen kann ebenfalls
tabellarisch erfolgen. Meist werden Schemainformationen über eine Diagrammdarstel-
lung übermittelt (siehe Abschnitt 3.3.3). Zur Reduzierung der Komplexität kann das
Datenbankschema vereinfacht und angepasst werden7.

7Ähnlich einem Datenbank-View, der relevante Informationen aus verschiedenen Tabellen in einer
einzigen Tabelle bündelt.
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Abbildung 3.2: Formbasierte Datendarstellung in EMBS (entnommen aus [SK89]
c© 1989 IEEE)

Bei der visuellen Abfrage wird ebenfalls eine zweidimensionale, tabellenartige Dar-
stellung genutzt, die sich an dem jeweiligen Datenbankschema orientiert. Das Abfragen
erfolgt meist über das Ausfüllen von Formularen oder durch die Vorgabe von Beispiel-
objekten (siehe Abschnitt 3.3.1.2). Dem Benutzer wird dafür eine Vorlage (manchmal
auch als Template oder Skeleton bezeichnet) zum Ausfüllen angeboten. Das System
sucht nach Datensätzen, die den Vorgaben des Benutzers entsprechen, wobei systems-
pezifisch definiert werden muss, ob hierbei lediglich exakte Treffer oder auch ähnliche
Elemente als Ergebnis zurückgeliefert werden sollen. Andere Ansätze erlauben nicht
nur die Vorgabe von Eigenschaften auf der Instanzebene (engl. extensional), sondern
auch auf der Schemaebene (engl. intentional).

3.3.1.1 Query-by-Form

Beim Query-by-Form-Ansatz für Datenbanken werden für den Benutzer Datenmasken
(engl. forms) von einem Entwickler oder Administrator für verschiedene Abfragearten
zur Verfügung gestellt. Ein frühes Beispiel hierfür stellt das EMBS (Enhanced Menu-
Based Software) von Shirota und Kunii [SK91] dar (siehe Abbildung 3.2) . Neuere
Ansätze von Jayapandian und Jagadish [JJ09] versuchen die Formularerzeugung zu
automatisieren. Als Grundlage wird dafür eine Sammlung an Datenbankabfragen be-
nötigt. Diese können entweder von Experten entworfen oder aus den Benutzeranfragen
gebildet werden. Die protokollierten Anfragen werden in einem Query-Log gesam-
melt. Wenn kein Query-Log zur Verfügung steht, können weitere interessante Bezie-
hungen zwischen den Datensätzen errechnet und aus den gewonnenen Informationen
automatisch sinnvolle und benutzbare Formulare generiert werden [JJ08]. Für XML-
Dokumente können Formulare auch aus einerDocument Type Definition (kurz DTD)
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abgeleitet werden, wie in dem Ansatz XQuery-by-forms (kurz FoXQ) von Abraham
[Abr03] beschrieben wird.

Für Anwendungen aus dem kommerziellen Umfeld werden meist angepasste Such-
formulare entwickelt. Eine Erweiterung des einfachen formbasierten Suchinterfaces ist
die sogenannte faceted search (deutsch: Facettensuche), faceted navigation oder auch
guided navigation. Diese wird bevorzugt in e-Commerce- oder Bibliothekssystemen
verwendet. Dabei wird der Suchraum anhand eines hierarchischen Kategoriebaums
eingeschränkt und durch verschiedene Filterkriterien (Facetten) weiter verfeinert. In
Abbildung 3.3 ist ein solches Suchformular des KARLA II8 Bibliothekssystems zu se-
hen. Die Suchkategorien werden im linken Bereich angezeigt und sind hervorgehoben.

Abbildung 3.3: Facettensuche (hervorgehoben) des Bibliothekssystems KARLA II

8KARLA (Kasseler Recherche-, Literatur- und Auskunftsportal) ist das webbasierte Suchportal der
Universitätsbibliothek Kassel - Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel.
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3.3.1.2 Query-by-Example

Neben dem Query-by-Form- existiert der Query-by-Example-Ansatz (kurz QBE) von
Zloof [Zlo77]. Dieser ist einer der frühesten Ansätze der visuellen Abfragesprachen für
(relationale) Datenbanken. Im Wesentlichen gibt der Benutzer dabei eine Beispielta-
belle vor, zu der das System passende Objekte sucht, ohne dass zuvor eine textuelle
Abfragesprache genutzt werden muss. QBE wurde als einfache Alternative für die Ab-
fragesprache SEQUEL (Structured English Query Language [CB74]) für IBMs erste
relationale Datenbank System R entworfen [ABC+76]. Die Darstellung und Interak-
tion mit den Inhalten der relationalen Datenbank erfolgt mittels Tabellen-Vorlagen.
Die Vorlagen für die Beispieltabellen werden aus dem Schema generiert. Der Benutzer
kann nach Tabellennamen oder nach bestimmten Tabelleneigenschaften (z.B. Typen
der Attribute, Wertebereiche) suchen, wodurch er nicht vollständig mit dem Schema
der Datenbank vertraut sein muss.

Bei einer Datenbankabfrage kann der Benutzer die gesuchten Eigenschaften in eine
Tabellenvorlage eintragen. Über das Konzept von Tupel-Variablen können weitere Be-
dingungen angegeben werden. In der folgenden Abbildung 3.4 ist eine einfache Abfrage
und das entsprechende Ergebnis zu sehen. Die Abfrage sucht die Titel aller Vorlesun-
gen, die von Professoren aus dem Fachbereich 16 gehalten werden. Das Verbinden
von Tabellen mittels Join lässt sich sehr einfach umsetzen. Für einen Equi-Join wird
in die zu verbindenden Spalten jeweils der gleiche Variablenname (im Beispiel ID)
eingetragen.

Das Beispiel aus der Abbildung zeigt den Join der Tabellen professor und course
über die Variable ID. Für das Ergebnis (Ergebnis-Tabelle) wird in der professor-
Tabelle nach allen Professoren mit der Eigenschaft FAC=16 gesucht. Optisch werden
Variablen durch Unterstreichen gekennzeichnet. Konstanten (im Beispiel 16) hingegen
werden nicht unterstrichen. Die für das Ergebnis gewünschten Attribute werden mittels
P.<Attributname> (für Print) ausgewählt. Die Beispielobjekte der Abfrage werden
intern als predicate calculus interpretiert, um so für das System verständlich zu sein.

Erweiterungen für administrative Aufgaben, wie die Definition von Tabellen, Pri-
märschlüsseln, funktionalen Abhängigkeiten (engl. integrity constraints), Views (engl.
secondary tables) und Operatoren für insert, delete und update werden von Zloof in
[Zlo75] beschrieben. Zusätzlich zu den Datenbankverwaltungsfunktionen wurden ers-
te Überlegungen für die Erstellung von Reports, direkt aus einer Datenbank heraus,
vorgeschlagen. Komplexere Abfragen können über conditions mittels AND, OR und
NOT über eine sogenannte condition box verbunden werden.

Das QBE-Konzept wurde für verschiedene Datenquellen und Anwendungsfälle ange-
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professor
PID FAC
ID 16

course
CID PROF TITLE
- ID P.TITLE

Ergebnis
TITLE
Intro. to XML
Database Sys.

Abbildung 3.4: Query-by-Example

passt und erreichte durch eine recht gute Implementierung als Teil von dBase eine große
Verbreitung auf PCs in den Achtzigern. So existieren Ansätze für Bilddatenbanken
(z.B. QBIC [NBE+93]) oder für XQuery-Anfragen (beispielsweise XQBE [BC03]). Für
die Anwendungsentwicklung bieten heutzutage Persistenzframeworks QBE-ähnliche
Abfragemöglichkeiten. Diese Art der Abfrage wird in dem Java-Framework Hibernate
mit der Criteria-API erzielt [BK05]. Ebenso folgt das Interaktionsmodell von Micro-
soft Access dem QBE-Konzept und erreicht dadurch eine einfache Zugänglichkeit für
die Endanwender. Es lässt sich feststellen, dass der Grundgedanke von QBE in vielen
kommerziellen Produkten in verschiedenen Abwandlungen verwendet wird.

3.3.1.3 Geschachtelte Tabellendarstellungen

Da die meisten Benutzer mit der Verwendung von Tabellenkalkulationsanwendungen
(engl. spreadsheet application) vertraut sind, orientieren sich einige Ansätze mit der
Darstellung und dem Interaktionsmodell an solchen Anwendungen. Die nachfolgenden
Beispiele sind aus der neueren Literatur und illustrieren den Vorteil einer formbasierten
Darstellungsform. Neben der linearen Darstellung der Daten in „flachen“ Tabellen
benutzen verschiedene Systeme zusätzlich eine geschachtelte Tabellendarstellung. Der
Vorteil der Schachtelung besteht darin, dass die Assoziationen zwischen den Daten
direkt visualisiert werden können (siehe Abschnitt 2.1.2.1). Die folgenden Systeme
nutzen eine flache oder geschachtelte Tabellendarstellungen, um verschiedene Aspekte
der Datenbankinteraktion zu vereinfachen.

SheetMusiq Für SheetMusiq kombinieren Liu und Jagadish [LJ09] die Zugänglich-
keit eines Tabellenkalkulationsprogramms mit erweiterten Funktionen aus der Ab-
fragesprache SQL. Ein Vorteil von Tabellenkalkulationsprogrammen ist, dass diese
das direkte Manipulieren von Daten erlauben, ohne dass hierfür eine Abfragesprache
erlernt werden muss. Jedoch ist es in den meisten Programmen nicht ohne weite-
res möglich, gruppierte Aggregate zu ermitteln oder Datensätze zu verbinden. Diese
Funktionen sind im Gegenzug in der Abfragesprache SQL einfach umzusetzen. Um
die beiden Vorteile verbinden zu können, wurde eine Spreadsheet-Algebra vorgestellt,
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die äquivalent zu single block SQL statements (kurz SBSS) ist. Dabei entsprechen
SBSS einfachen SQL-Abfragen erweitert um Aggregationsfunktionen und GROUP-
BY-Klauseln. Der in Abbildung 3.5 dargestellte Prototyp SheetMusiq ermöglicht es
z.B. die Gruppierung und den Vergleich von Mittelwerten über einen graphischen Pop-
Up-Dialog zu steuern. Benutzer können ihre Anfragen inkrementell modifizieren und
erhalten über die veränderten Ergebnisse sofort ein Feedback.

Abbildung 3.5: Gruppierung und Aggregation in SheetMusiq (entnommen aus [LJ09]
c© 2009 IEEE)

Das System zeigt, wie sich die Benutzerfreundlichkeit eines Tabellenkalkulationspro-
gramms wie Excel mit Funktionen aus SQL verbinden lässt, um so eine komplexere
Manipulation von Daten durch den einfachen Endanwender zu ermöglichen.

Related Worksheet Related Worksheet [BKM11] lehnt sich ebenfalls an klassische
Spreadsheet-Applikationen an, weitet diese jedoch um die Möglichkeit, geschachtel-
te, hierarchische Daten in einer Non-First-Normal-Form darzustellen, aus. So können
z.B. Daten, die in einer 1:m-Relation stehen, direkt bearbeitet werden. Welche Re-
lationen und Attribute als geschachtelte Tabellen angezeigt werden sollen, wird über
ein Tree-Widget (siehe Abbildung 3.6, rechtes Anzeigeelement) gesteuert. Damit wird
das Schema für den Benutzer als Baum interpretiert und dargestellt (vgl. Abschnitt
3.5.1). Das System weist jedoch nur geringe Abfragemöglichkeiten auf. Weder Filter-
noch Aggregationsfunktionen wurden implementiert.

Related Worksheet erlaubt die logisch zusammenhängende Bearbeitung und Aus-
wertung von normalisierten Daten aus verschiedenen Tabellen. Der Benutzer muss
sich nicht mehr im Rahmen von SQL-Kommandos um das Zusammenfügen (JOIN)
der Datensätze und die Auswahl der Attribute (Projektion) kümmern, sondern kann
dies über die Benutzeroberfläche veranlassen.
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Abbildung 3.6: Geschachtelte Spreadsheet-Darstellung in RelatedWorksheet (entnom-
men aus [BB11] c© 2011 IEEE)

CRIUS CRIUS [QLJ10] setzt ebenfalls auf die Non-First-Normal-Form (NF2) zur
Darstellung von Daten auf und legt seinen Fokus auf die einfache Manipulation des
Datenbankschemas. Das Schema kann durch den Benutzer beliebig geändert werden
und es wird Wert auf eine simple Schema-Evolution gelegt. Bei normalen relationalen
Datenbanken ist das Verändern bestehender Schemata umständlich und erfordert ei-
ne z.T. sehr aufwendige Migration der bestehenden Instanzdaten. Das Manipulieren
von Tabellen sowie deren (Schachtelungs-)Beziehungen erfolgt über mausgesteuerte
Drag-and-Drop-Aktionen. Dadurch kann der Benutzer Spalten oder ganze Tabellen
reorganisieren. Das NF2-Schema wird intern in einer relationalen Datenbank in einem
recursively vertically decomposed storage format abgebildet.

Auch bei CRIUS zeigt sich, dass eine geschachtelte Darstellung des Schemas hilfreich
sein kann, um die Manipulation des Schemas für den Benutzer zu vereinfachen. Ins-
besondere Fremdschlüsselbeziehungen können in dieser Darstellung einfach bearbeitet
werden.

TableTalk In der Arbeit von Epstein [Eps91] wird TableTalk als ein Ansatz beschrie-
ben, der Daten aus einer objektorientierten Datenbank tabellarisch darstellen und ab-
fragen kann. Die Abfrage wird direkt im Tabellenkopf erstellt und erinnert in der
gewählten Darstellungsform an Nassi-Shneiderman-Diagramme [NS73]. Bei dem ver-
wendeten Design finden die Interaktionen hauptsächlich auf dem Tabellenkopf statt.
Sowohl bei der Formulierung der Abfrage als auch bei der Anzeige der Ergebnisse wird
auf eine geschachtelte Darstellung zurückgegriffen (hier spatial embedding genannt).
Die isomorphe Tabellendarstellung von Abfragen und die Anzeige der Ergebnisse wird
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von dem Autor als tableau bezeichnet.
Für TableTalk wird ein theoretisches, objektorientiertes Datenmodell als Grundlage

vorausgesetzt. Es verfügt über Objekte und Skalare, Multimengen und Referenzen.
Das Objektmodell ähnelt dem funktionalen Datenmodell nach Shipman [Shi81] und
dem semantischen Datenmodell von Hammer und Mc Leod [HML81]. Die Abfrage-
sprache wird mit Konzepten aus funktionalen Programmiersprachen angereichert, was
die Komposition einzelner Blöcke zu einer Abfrage ermöglicht. Nach Epstein ist die
Ausdrucksstärke der VQL äquivalent zu QBE. Neben der Abfrage von Datensätzen
sind auch Möglichkeiten für insert, update und delete vorgesehen. Zur Erstellung einer
Abfrage werden die benötigten Query-Bausteine im Tabellenkopf angeordnet.

Abbildung 3.7: Abfrage via TableTalk (entnommen aus [Eps90] c© 1990 IEEE)

Das Query-Beispiel in Abbildung 3.7 beginnt mit der Selektion der BOOKS-Objekte.
In Zeile zwei werden zwei Prädikate durch einen AND-Block verknüpft. Die BOOKS-
Attribute werden auf „IN_STOCK = 0“ gefiltert und die assoziierten PUBLISHER-
Objekte auf diejenigen mit dem Namen „ADDISON-WESLEY“ reduziert. In der
letzten Zeile des Tabellenkopfs werden die gesuchten Attribute selektiert. Aus den
BOOKS-Objekten werden die Attribute BOOK# und TITLE ausgewählt. Für die
verknüpften ORDERS-Objekte werden die Referenzen ORDER# und die zugehörigen
CUSTOMERS-Objekte ausgewählt. Die Raute deutet die jeweiligen Primärschlüssel
der Objekte an. In der dritten Zeile wird ausgedrückt, dass die Daten, die dem OR-
DERS-Objekt entstammen, einer Schachtelung unterliegen. Somit wurde der Objekt-
graph traversiert und die Ergebnistabelle direkt unter der Abfrage angezeigt. Weitere
Funktionsblöcke ermöglichen die Benutzung von Aggregationsfunktionen. Für das Sor-
tieren der Ergebnisse werden sogenannte Funktoren (functor rows) genutzt. Prinzipiell
soll es ermöglicht werden, auch Sub-Queries zu benutzen.
Das System wird lediglich theoretisch beschrieben, eine mögliche Implementierung

oder ein Bedienkonzept der Applikation wird nicht diskutiert. Weiterhin wird nicht er-
läutert, wie der unerfahrene Benutzer einen Überblick über das Objektschema erhalten
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soll. Es wird nur vorgeschlagen TableTalk als Teil einer VQL zu benutzen.
Bei TableTalk findet die Interaktion mit den Datenbanken über die Manipulation

der Tabellenköpfe statt. Damit kann ein Großteil der Interaktionen ohne zusätzliche
GUI-Elemente wie Menüs ausgeführt werden. Bei der Abfrageformulierung wird sofort
die Struktur der geschachtelten Ergebnistabelle ersichtlich, da durch die Abfrage der
neue Tabellenkopf beschrieben wird. Weiterhin erlaubt es die Abfragesprache, eine Er-
gebnistabelle wiederum als Startpunkt für eine weitere Abfrage zu nutzen. Somit wird
das inkrementelle Erstellen einer Abfrage unterstützt. Prinzipiell fehlen dem System
Konzepte, mit denen der Benutzer das Schema der Datenbank kennenlernen kann.

OLAP-Cubes Neben universell einsetzbaren Abfragesystemen existieren auch Lösun-
gen, die für spezielle Abfragearten entwickelt worden sind. Als ein derartiger Vertreter
soll die Abfrage von Datawarehouse-Systemen mittels OLAP-Cubes näher beschrieben
werden.Online-Analytical-Processing (kurz OLAP) Systeme werden häufig verwendet,
um große Mengen hierarchischer Businessdaten in verschiedenen Detailgraden inter-
aktiv auswerten zu können. Insbesondere werden diese Systeme in der strategischen
Unternehmensplanung genutzt. Die OLAP-Cubes dienen als Interaktions- und Visua-
lisierungskonzept und erlauben es, die mehrdimensionale Datenanalyse über eine gra-
phische Oberfläche zu steuern. Die Darstellungsform der Auswertung basiert auf einer
tabellenartigen Anzeige.

Die interaktive Datenauswertung erfolgt durch die Aggregation verschiedener At-
tribute, die über die OLAP-Cubes gesteuert und als mehrdimensionale Tabellen in-
terpretiert werden können. Als Visualisierung kann eine Projektion auf einen dreidi-
mensionalen Würfel benutzt werden, bei dem jede Würfelseite unterschiedliche Aspek-
te des mehrdimensionalen Datenraums tabellarisch darstellt. Dadurch ermöglichen
die OLAP-Cubes eine gleichzeitige Betrachtung von verschiedenen Aspekten bzw. Di-
mensionen der Daten, wie z.B. Produkte und deren Verkaufszahlen pro Region über
verschiedene Zeiträume. Die Daten werden hierarchisch aggregiert (Verdichtung) und
können dadurch in verschiedenen Aggregationsstufen, wie Verkäufe aggregiert pro
Jahr, pro Monat oder pro Tag, betrachtet werden. Der Benutzer kann dabei inter-
aktiv steuern, wie stark die Daten aggregiert werden sollen, ohne dass er dafür über
SQL-Abfragekenntnisse verfügen muss.

Außerdem kann der OLAP-Cube entlang der Achsen gedreht werden, um so weitere
Aspekte der Daten zu betrachten. Die Reduzierung des Würfels auf einen Teilbe-
reich, z.B. Verkäufe aus einem bestimmten Jahr, wird slicing genannt. Mehrere Slice-
Operationen entlang verschiedener Dimensionen werden als dicing bezeichnet. Die
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Analyse ausgewählter Daten erfolgt durch die Drill-down-Operation. Abbildung 3.8
zeigt eine Darstellung der Verkäufe pro Produktkategorie, wobei eine Verfeinerung auf
eine Produktkategorie (Outdoor-Schutzausrüstung) vorgenommen wird. Die Roll-up-
Operation ist die Umkehrung der Drill-down-Operation und bewirkt ein „Herauszoo-
men“ um eine Hierarchiestufe.

Abbildung 3.8: Beispiel OLAP-Cube (Autor Infopedian, Lizenz: CC BY-SA 4.0)

Meist müssen die Daten aus einem operativen in ein separates Datawarehouse-
System übertragen werden, um eine schnelle Auswertung zu ermöglichen. Dadurch soll
das produktive System entlastet werden und es wird ermöglicht, die Daten zu denor-
malisieren (Sternflockenschema) sowie eine umfangreiche Berechnung spezieller Indizes
durchzuführen. Eine weitere Optimierung stellt die Materialisierung von verschiedenen
Aggregationsstufen entlang unterschiedlicher hierarchischer Zugriffspfade dar. Diese
Optimierung ist jedoch nicht kostenlos und benötigt Ressourcen und leistungsstarke
Hardware. Durch Systeme, die in der Lage sind, große Datenmengen (Schlagwort: Big
Data) zu verarbeiten, ändert sich die Situation. Antwortzeiten von Analyseanfragen
können durch Organisation der Daten in spaltenorientierte, hauptspeicher-basierte Da-
tenbanken, in-memory column databases wie z.B. HANA von SAP [Pla09], verkürzt
werden. Dennoch wird weiterhin eine leistungsfähige Hardware benötigt, um diese
Systeme einsetzen zu können [KE09].

Das OLAP-Konzept ist für Endanwender verständlich und wird in sogenannten
Business-Intelligence-Tools eingesetzt. Jedoch eignen sich die OLAP-Cubes lediglich
für eine beschränkte Art von Fragestellungen. Für die meisten OLAP-Systeme müssen
die Daten in einem Datenintegrationsschritt vorbereitet werden, wodurch die meisten
Systeme nicht für beliebige Datenbanken ad hoc eingesetzt werden können. Die In-
teraktion mit dem OLAP-Cube ermöglicht es dem Benutzer auf einfache Weise die
Detailstufe der Daten zu variieren.

Die verschiedenen Ausprägungen von Visual Query Languages und deren Systeme
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haben gezeigt, wie eine formbasierte Darstellung von Datenbankinhalten erfolgen kann.
Die Systeme verbindet eine sehr übersichtliche und dem Benutzer vertraute Datendar-
stellung. Unterschiede ergeben sich durch die jeweiligen Konzepte, die zur Erstellung
der eigentlichen Abfragen benutzt werden. Auf diese Unterschiede wird in Abschnitt
3.5 noch einmal hingewiesen.

3.3.2 Der iconbasierte Ansatz

Mit dem Aufkommen von graphischen Benutzerschnittstellen und dem WIMP-Para-
digma (siehe Abschnitt 2.2.1) in den 1980ern wurden für die Benutzerschnittstellen
graphische Icons eingeführt, mit denen der Benutzer interagieren kann. Im deutschen
Sprachgebrauch könnte das Wort Icon mit Symbol, Sinnbild oder mit digitalem Pikto-
gramm übersetzt werden. Für den Benutzer bekannte Icons sind z.B. ein Plussymbol,
um neue Datensätze anzulegen, die Abbildung des Papierkorbs auf dem Desktop zum
Löschen von Daten oder die Diskette als Symbol für das Speichern. Iconbasierte VQLs
benutzen Icons, um die Datenbankinteraktion für den Benutzer intuitiver und weniger
abstrakt zu gestalten. Als eine mögliche Definition für Icons im HCI-Kontext9 soll die
Definition von Gittins [Git86, Seite 519] dienen:

„Icon-based human-computer interaction (HCI) uses pictographic symbols
in order to represent underlying objects in a computer system. These ob-
jects may be processes or data, and the representation can indicate their
attributes, their association or their state. An important feature of icons
is that they may be used to indicate characteristics of the system’s objects
by sharing graphic elements, even when the end-user is unfamiliar.“

Wie bei den Anwendungen aus dem Desktop heraus, findet die Interaktion mit der
Datenbank über die Manipulation von Piktogrammen statt. Als Beispiel für die Ver-
wendung von Icons können soziale Netzwerke in Betracht gezogen werden. Dabei wird
jeder Benutzer durch ein Profilbild repräsentiert, welches mit den Daten der entspre-
chenden Person verknüpft ist. Jedem Personendatensatz wird somit in einer Datenbank
ein eigenes Icon zugeordnet. Im Gegensatz zu den diagrammbasierten VQLs (siehe Ab-
schnitt 3.3.3), bei denen häufig Schemainformationen visualisiert werden, stehen bei
iconbasierten VQLs die einzelnen Datenobjekte im Fokus. Catarci et al. [CCLB97]
haben festgestellt, dass die meisten der iconbasierten Ansätze auf die Darstellung
von Schemainformationen verzichten und die Interaktion mit den Datensätzen in den

9HCI steht für human-computer interaction.
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Vordergrund stellen. Daher eignen sich solche Systeme auch für Benutzer, die kei-
ne Entity-Relationship-Diagramme oder ähnliche Datenbankschemarepräsentationen
interpretieren können.

Nach Möglichkeit wird jede Datenbanktabelle aus dem Datenbankschema durch
ein verständliches Icon dargestellt. Ebenso sollte für jede Aktion, die der Benutzer
ausführen kann, ein aussagekräftiges Icon definiert sein. Die Icons können direkt in
einer Datenbank verwaltet und ggf. angepasst werden. Je nach Interaktionsmodell
spielt die Anordnung der Icons auf einer Anzeigefläche eine wichtige Rolle, da über die
räumliche Anordnung der Icons Eigenschaften abgebildet werden können.

Es existieren jedoch nur sehr wenige universell einsetzbare und verständliche Icons
und somit muss für jeden Anwendungsfall ein Experte die passenden Symbole festle-
gen. Da die Icons als Metapher genutzt werden, hängt ihre Interpretation von dem
jeweiligen Betrachter und dem Kontext ab. So kann ein rotes Kreuz auf weißem Hin-
tergrund einen medizinischen Kontext andeuten, ein ähnlich geformtes, grünes Plus-
Symbol hingegen steht meist für das Hinzufügen eines neuen Datensatzes. Durch das
Hinzufügen von Textfeldern oder Tooltipps10 kann diese Mehrdeutigkeit teilweise auf-
gelöst werden. Hinweise zum Design von Icons für VQLs wurden u.a. von Liu und Tai
[LT89] betrachtet.

Es existiert ein ganzer Wissenschaftszweig, das Gebiet der Semiotik, welches sich mit
Zeichensystemen und deren Gebrauch und Bedeutung bzw. Wahrnehmung beschäftigt
[Nöt95]. Inwieweit ein Icon verständlich ist und richtig interpretiert wird, ist teilweise
umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von kulturellen Einflüssen.

U.a. wird unter Designern aus dem Web- und App-Umfeld die Verwendung von
Icons für die Benutzerinteraktion kritisch diskutiert. So ist für die heutige Smart-
phone-Generation eventuell nicht mehr ersichtlich warum z.B. das Speicher-Icon eine
3,5-Zoll-Diskette sein muss [Kid15]. Ebenso ist der Skeuomorphismus-Designansatz
kritisiert wurden. Bei diesem wird der iconbasierte Ansatz so weit ausgeweitet, dass
die komplette graphische Oberfläche einem realen Objekt nachempfunden wird, z.B.
einem Taschenrechner oder einem Notizbuch.

Als ein Gegentrend wird zur Zeit das so genannte Flat-Design [Clu15] gehandelt.
Das Flat-Design zeichnet sich durch ein sehr reduziertes, zweidimensionales, tiefenlo-
ses, und minimalistisches Erscheinungsbild aus. Ein Beispiel hierfür sind die Oberflä-
chen von Windows 8 (Modern Design [Mic15a]) mit seinen rechteckigen, einfarbigen
Kacheln oder das Bootstrap-Framework für endgeräteunabhängiges responsive web-

10Ein Tooltip ist ein beschreibender Hinweistext, der bei Bedarf über einem GUI-Element angezeigt
werden kann.
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design [Spu13]. Das Ziel des Responsive-web-design-Ansatzes [Kni15] ist es, Layout
und Navigation von Webinhalten flexibel anzupassen, sodass sich die Darstellung der
Inhalte jeweils an die Anforderungen der Endgeräte (klassische Computer oder mo-
bile Endgeräte wie Tablets und Smartphones) adaptiert. Der GBXT-Prototyp setzt
ebenfalls auf das Flat-Design (siehe Kapitel 6).

Einen Versuch für ein generisches System für relationale Datenbanken stellt Iconic
SQL von Narayanan und Shaman [NS02] dar, bei dem jeder SQL-Befehl durch ein
Icon repräsentiert wird. Die Icons sind als Puzzleteile modelliert, die sich nur dann
verbinden lassen, wenn die so formulierte Query zur SQL-Syntax konform ist. Eine
Beschriftung der Icons ist nicht vorgesehen. Die Abbildung 3.9 entspricht der SQL-
Query aus Listing 3.1. Die Abfrage ermittelt Name und Alter von Personen, die nicht
älter als X Jahre sind und mehr als Betrag Y pro Jahr verdienen. Das Beispiel ver-
deutlicht jedoch, dass ohne eine Erklärung der Piktogramme nicht sofort ersichtlich ist,
welche Daten durch die Abfrage ermittelt werden. Erst durch eine nachträgliche Be-
schriftung der Query-Bausteine (siehe Abbildung 3.9) wird deutlich, welche Aufgaben
die einzelnen Icons erfüllen.

Listing 3.1: SQL-Abfrage zu Abbildung 3.9
1 SELECT DISTINCT NAME , AGE , FROM vis_table
2 WHERE AGE < X AND ANNUAL_SALARY > Y
3 ORDER BY AGE ASC

Der iconbasierte Ansatz wurde für verschiedene Anwendungsgebiete umgesetzt und
angepasst. Als ein Beispiel für Geoinformationssysteme (kurz GIS), die eine möglichst
einfache graphische Suche und Verarbeitung von räumlichen Informationen ermögli-
chen, dient GeoVisualQL [SS02]. Es liegt nahe, die Daten in Form von Icons auf einer
Karte anzuzeigen und so ein räumliches Browsen der Daten zu unterstützen. Ebenso
werden iconbasierte Ansätze bei der Abfragemöglichkeit für Multimediainhalte genutzt
(z.B. VisualMOQL [OOX+99]).

Icons werden in vielen graphischen Benutzeroberflächen verwendet und gehören zu
den grundlegenden Gestaltungselementen von GUIs. Ähnlich wie Query-by-Form sind
Icons zu einer Standardtechnik geworden. Prinzipiell lassen sich solche Systeme ein-
setzen, solange sich spezifische oder zumindest generische Icons für die Anwendungen
finden lassen.
Als ein frühes Beispiel kann der Prototyp des Spatial Data Management Systems

(kurz SDMS) von Herot [Her84] aus dem Jahr 1984 angesehen werden. Mit diesem
werden durch Icons repräsentierte Objekte auf einer zweidimensionalen Ebene (gra-
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phical data space) verwaltet. Vorteil des SDMS besteht darin, dass technisch unerfah-
rene Benutzer zu den gesuchten Objekten bzw. ihrer Icon-Repräsentanten navigieren
können und deren Eigenschaften und Beziehungen zueinander in einem räumlichen
System (z.B. einer Landkarte) untersuchen können. Nach dem Jahr 2000 wurden we-
nige wissenschaftliche Veröffentlichungen zu dem Thema publiziert, daher soll als ein
ausgewählter Vertreter dieser Darstellungsform der IconicBrowser von Tsuda et al.
[TYH+90] aus 1990 näher vorgestellt werden.

IconicBrowser Der IconicBrowser kann auf den Betriebssystemen MS-DOS und MS-
Windows ausgeführt werden. Die VQL ist als eine zugängliche Abfragemöglichkeit für
objektorientierte Datenbanken entworfen worden, die mit einer Maus bedient wird. Das
Grundprinzip besteht auch hierbei darin, den ungeübten Benutzer zu unterstützen, in-
dem über Icons direkt alle wichtigen Informationen und Interaktionen kommuniziert
werden. In dem vorgestellten Anwendungsbeispiel werden Elektronikprodukte verwal-
tet, die sich anhand von Eigenschaften wie Gewicht, Preis, Geräteart, Schnittstellen
etc. unterscheiden lassen. Die verschiedenen Gerätetypen aus der Datenbank werden
dabei durch Icons repräsentiert. Will der Benutzer nun bestimmte Eigenschaften ei-
nes Produkts sehen, so kann er mit der Maus das gewünschte Abfrage-Icon aus einer
Liste auswählen und auf das zu betrachtende Objekt ziehen (das Dollar-Icon liefert
z.B. Informationen über den Preis eines Objekts). Über weitere Pop-up-Menüs lassen
sich Filter auf die verschiedenen Attribute des Objekts anwenden. Diese werden in

Abbildung 3.9: Abfrage via Iconic SQL (entnommen aus [NS02] c© 2002 Elsevier)
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Form von Textfeldern auf dem Icon angezeigt. Die Anordnung der Icons in Abbildung
3.10 entspricht dabei der folgenden Abfrage: „Suche HI-FI-fähige VCR-Geräte, die
höchstens 600 $ kosten und zeige das Gewicht an“.

Werden direkt einzelne Instanzen (hier value objects genannt) ausgewählt, so wird
zusätzlich deren Schema-ID auf dem Icon angezeigt, wodurch eine Query direkt auf
dem Datenbankschema zusammengestellt werden kann (siehe Abschnitt 3.10). Soll eine
Abfrage aus verschiedenen Unterabfragen zusammengesetzt werden, reicht es aus, diese
überlappend anzuordnen (siehe Abbildung 3.10). Die einzelnen Bedingungen werden
dann jeweils mit einem logischen UND verknüpft. Dieser Ansatz wird auch Abfrage-
Komposition genannt (siehe Abschnitt 3.5.2).

Abbildung 3.10: Abfrage via IconicBrowser (entnommen aus [THTI89] c© 1989 IEEE)

Für die Vereinigung einzelner Zwischenergebnisse können diese auf einem geson-
derten Bereich, der UnionPlane (Abbildung 3.10), abgelegt werden. Die UnionPlane
entspricht damit dem UNION-Operator in SQL. Für das Verbinden von Objekten wird
ein Assoziations-Operator angeboten. Dieser ist wiederum über Join-Icons realisiert,
die für jeden Anwendungsfall sinnvoll festgelegt werden müssen. Um zwei Objekte an-
hand einer Eigenschaft verbinden zu können, muss ein solches Join-Icon überlappend
zwischen den Objekten platziert werden. Im Beispiel dient die Eigenschaft Connec-
tion Cable als JOIN-Attribut für VCR- und TV-Geräte. Über welche Attribute die
verschiedenen Objekttypen verbunden werden können, wird in dem Objektschema der
Datenbank hinterlegt.
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Neben den vorgestellten zweidimensionalen Darstellungsformen wurden Überlegun-
gen angestellt, wie eine Datenbankinteraktion im dreidimensionalen Raum gestaltet
werden kann. Bei diesen Systemen werden die Datenbanken meist in Form einer virtu-
ellen Realität dargestellt. In dieser Arbeit werden 3D-Ansätze als eine Unterkategorie
der iconbasierten Darstellungen angesehen, da die dreidimensionalen Objekte in einer
virtuellen Welt wiederum Stellvertreter für Konzepte aus der Realität sind. Ein Bei-
spiel für einen frühen 3D-Ansatz ist z.B. MAZE [BLG96]. Kaleidoquery benutzt eine
graphbasierte Darstellungsform, bei der die Dateninteraktion im zwei- als auch drei-
dimensionalen Raum stattfinden kann [MPG98]. Dafür wird bei Kaleidoquery jedes
Datenbankschemaobjekt (z.B.Address-, Apartment-, Person-Tabellen etc.) durch ein
Icon auf einem dreidimensionalen Gitter dargestellt und der Benutzer kann diese über
einen dreidimensionalen (Maus-)Zeiger manipulieren.

Rückblickend lässt sich bis zum heutigen Zeitpunkt feststellen, dass dreidimensionale
User-Inferfaces [BKLP04] abseits von Science-Fiction-Filmen [FPNT15] und [Mar14]
relativ selten benutzt werden. Ebenso werden Virtual Reality-Umgebungen [SC02] nur
für spezielle Anwendungen eingesetzt. Mit der Renaissance der „Virtuellen Realität“
durch günstige Head-Mounted-Displays wie Oculus Rift bzw. Gear VR könnte sich im
Entertainment-Bereich ein Markt für diese Form der 3D-Interaktion finden [Waw15].
Ein Großteil der handelsüblichen Applikationen wird gegenwärtig immer noch über
2D-Interfaces bedient. Eine Ausnahme bilden Schulungs-, Medizin-, CAD- oder GIS-
Anwendungen, die für die Interaktion mit dreidimensionalen Daten und Modellen ent-
wickelt wurden [Zyd05].
In neueren Veröffentlichungen aus dem Bereich der VQLs wird der iconbasierte An-

satz größtenteils in Kombination mit anderen Darstellungsformen wie Diagrammen
oder Tabellen verwendet. Die grundlegende Idee, Daten über stellvertretende Icons zu
manipulieren, ist ein Teil des WIMP-Konzepts und findet daher in vielen Desktop-
Applikationen Verwendung. Generell lässt sich festhalten, dass eine iconbasierte Dar-
stellung sich dann anbietet, wenn eine möglichst einfache Interaktion mit wenigen
Instanzdaten angestrebt wird. Dreidimensionale Darstellungsformen hingegen sollten
nur dann gewählt werden, wenn die Applikation von einer räumlichen Datenvisuali-
sierung profitieren kann.

3.3.3 Der diagrammbasierte Ansatz

Bei dieser Darstellung werden Datenbankinhalte meist über geometrische Formen dar-
gestellt, die zueinander in einer Beziehung stehen. Im Kontext der VQLs wird das Wort
Diagramm sowohl für Graphen, wie ER-, Netzwerk- und Klassendiagramme, als auch
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für Diagramme zur Aufbereitung von Daten, wie Säulen- oder Balkendiagramme, be-
nutzt. Catarci et al. [CCLB97, Seite 222f.] definieren den Begriff wie folgt:

„We use the word diagram with a broader meaning, referring to any gra-
phics that encode information using position and magnitude of geometrical
objects and/or show the relationships among components. This definition
includes the notions of graphs, network charts, structure diagrams and
process diagrams...“

Eine klassische graphbasierte Diagrammdarstellung für ein Datenbankschema ist das
Entity-Relationship-Diagramm. Bei dieser Diagrammart werden Entitäten als Recht-
ecke und Beziehungen durch Rauten dargestellt (siehe Abschnitt 2.1). In Abbildung
3.11 ist eine ER-Diagramm-Darstellung abgebildet, die von dem Programm SUPER
[ADD+92] verwendet wird. Das Programm basiert auf einer objektbasierten Erwei-
terung des ER-Modells (ERC+). Durch unterschiedliche Verbindungskanten werden
Is-a-, Has-one- und May-be-a-Relationen verdeutlicht. 0:1-Beziehungen werden durch
gestrichelte Linien und 0:n durch doppelte gestrichelte angedeutet, wohingegen 1:1-
Beziehungen durch durchgezogene Linien dargestellt werden und Pfeile Generalisie-
rungen anzeigen.

AngestellterPersNr Name

arbeitenFürAssistentFachgebiet Professor

Rang

Raum

Abbildung 3.11: Schemadarstellung in SUPER (angelehnt an [ADD+92])

Eine Beziehung zwischen Knoten kann auch durch eine ähnliche Anordnung im zwei-
oder dreidimensionalen Raum abgebildet werden. Verschiedene Layout-Strategien zum
Zeichnen eines Graphen sind in Abbildung 3.12 zusammengefasst. So können Gra-
phen unter anderem mit dem Force-directed-graph-drawing-Algorithmus gezeichnet
und ausgerichtet werden [FR91]. Der Algorithmus berechnet, inwieweit sich die Kno-
ten in einem Graph je nach Ähnlichkeit ihrer Eigenschaften anziehen oder abstoßen
(siehe Abbildung 3.12 c). Durch diesen Prozess bildet sich eine räumliche Struktur des
Graphen aus. Die Eigenschaften der Daten können ebenfalls über Form und Farbe der
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Abbildung 3.12: Verschiedene Graphdarstellungen: a) einfacher gerichteter Graph, b)
Radial-Layout und c) Force-directed-Layout (entnommen aus [GW12]
c© 2012 Nature Publishing Group)

Knoten hervorgehoben werden. Diese Techniken finden beim Umgang mit Schema-
als auch Instanzdaten Anwendung. In dem Ploceus-System von Liu et al. [LNS11]
werden die beschriebenen Techniken benutzt, um relationale Datenbanken in einer
Graphdarstellung analysieren zu können. Die Applikation besteht aus verschiedenen
Elementen (siehe Abbildung 3.13). Das Data-Set-Widget links oben dient zur Auswahl
der Tabellen und Attribute, darunter werden in dem Network-Schema-Widget die zu
betrachtenden Relationen und Bedingungen festgelegt. Das mittlere Widget stellt die
ausgewählten relationalen Daten als Graph dar.

Abbildung 3.13: Die Ploceus-Applikation (entnommen aus [LNS11] c© 2011 IEEE)

Neben den üblichen Graph-Modellen beschäftigen sich einige Autoren, u.a. Sha-
doan [SW13], mit der Verwendung von Hypergraphen, bei denen eine so genannte
Hyperkante nicht zwei Knoten, sondern eine Menge von Knoten verbindet. So können
gleichzeitig verschiedene Beziehungen zwischen Objekten abgebildet werden. Ande-
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re Ansätze setzen auf das Property-graph-Datenmodell. Bei diesem können Knoten
als auch Kanten mit beliebigen Schlüssel-Wert-Paaren (Properties) annotiert werden.
Das Property-graph-Datenmodell eignet sich besonders um gerichtete Graphen oder
Multigraphen (zwei Knoten können über verschiedene Kanten direkt verbunden sein)
darzustellen [VB14].

Die Abfragestrategie für graphbasierte VQLs kann über verschiedene visuelle Kon-
zepte erfolgen. Dafür wird die visuelle Abfrage zumeist ebenfalls als Graph dargestellt.
Sowohl der Graph der Darstellung als auch der Abfrage können dabei auf die gleichen
geometrischen Objekte zurückgreifen, was dem Benutzer den Umgang mit graphba-
sierten VQLs erleichtert. Bei der Formulierung der Abfragen gibt es unterschiedliche
Verfahren:

Query-Designer Die ersten Abfragestrategien setzen auf einem Schemagraphen auf.
Dabei kann der Benutzer selbstständig Knoten mit Kanten verbinden und erzeugt da-
durch die für ihn relevanten Beziehungen11. In dem vorhandenen Graph wird somit
die Query in Form einer Pfadabfrage (engl. path-query) beschrieben. Die Kanten zwi-
schen nicht verbundenen Elementen können bei Typgleichheit über Join-Operatoren
erzeugt werden. Im Gegensatz dazu gibt es Systeme (z.B. QBD* [ACS90]), bei denen
aus einem existierenden Graph alle Knoten gelöscht werden, die für eine Query nicht
relevant sind. Es bleiben am Ende demnach lediglich die Knoten und Kanten sicht-
bar, die das gewünschte Abfrageergebnis liefern. Die Datenbankstruktur kann dem
Benutzer auch über weniger abstrakte Darstellungskonzepte vermittelt werden.

Abbildung 3.14: SQL-Abfrage mittels SQLeo Visual Query Builder [SQL15a]

11Der Query-Designer-Ansatz basiert somit auf ähnlichen Ideen wie der Query-by-Example-Ansatz
aus Abschnitt 3.3.1.2.
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Bekannt ist diese Technik als query designer oder query builder. Bei diesen Werk-
zeugen wird über eine graphische Umgebung die Datenbankabfrage zusammengesetzt.
Die benötigten Tabellen aus dem Schema werden verbunden und anschließend kön-
nen weitere Abfrageparameter, wie die Projektion der Attribute oder Filter, festgelegt
werden. Eine direkte Ausführung und die Ergebnisbetrachtung der Query ist ebenfalls
möglich. Die meisten Datenbankmodellierungstools unterstützen diese Art der Abfra-
geerstellung. Abbildung 3.14 zeigt zum Beispiel das Query-Builder-Werkzeug SQLeo
Visual Query Builder [SQL15a] für relationale Datenbanken. Dabei wird ersichtlich,
dass die drei Tabellen (professor, course und belongs_to) ausgewählt sind und ei-
ne Beziehung durch Join-Kanten hergestellt wird. Zusätzlich werden die gewünsch-
ten Attribute (PID, TITEL, CREDITS, MAJOR) durch Checkboxen selektiert. Die
Filterkriterien werden über eine WHERE-Klausel im linken Bereich der Applikation
festgelegt. Das Ergebnis der Abfrage gibt Auskunft darüber, welche Vorlesungen von
den Professoren Smith oder Miller gehalten werden und für welche Studiengänge diese
zugelassen sind.

Schema-Navigation Alternativ kann der Schemagraph als Baum interpretiert wer-
den, der während der Navigation des Benutzers durch den Daten- oder Schema-Graph
entsteht. Somit wird nur der aktuell für den Benutzer relevante Teil des Schemagraphs
betrachtet. Diese Technik wird von Catarci et al. [CCLB97] als connected hierarchical
path bezeichnet. Die Prototypen SUPER [ADD+92] oder DataPlay [AHS12a] nutzen
beispielsweise diese Technik. Die Interaktion mit dem Graphen kann dabei ähnlich ei-
nes Dateibrowsers gestaltet werden. In BBQ [MP00] wird diese Metapher benutzt, um
XML-Bäume als Dateibaum zu repräsentieren. Neben der Navigation auf dem Baum
kann der Benutzer die XML-Knoten manipulieren und filtern.

Flowbasierte Abfragesprachen Eine weitere Herangehensweise stellt den Datenfluss
in den Vordergrund. Dabei erfolgt die Erstellung über eine sogenannte Flow-based-
query-langauge, die auf den in Abschnitt 3.1 beschriebenen Flow-based-programming-
languages aufbaut. Die Operator-Bausteine der Abfragesprache, als auch die Objekte,
die für die Query relevant sind, werden graphisch ausgewählt und wiederum durch
Kanten miteinander verbunden. Diese Verbindungen beschreiben den Fluss der ausge-
wählten Daten zur nächsten Komponente, ähnlich wie bei einem Workflow-Diagramm.
Die Syntax der VQL unterscheidet sich deutlich von der SQL-Syntax. Zur Veranschau-
lichung der Konzepte wird die gleiche Query-Designer-Abfrage aus Abbildung 3.14 in
eine flowbasierte Abfragesprache formuliert (siehe Abbildung 3.15). So sind die bei-
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den Filterprädikate der WHERE-Klausel als separate Bausteine realisiert. Die Oder-
Verknüpfung wird durch die getrennten Datenkanten zwischen der professor-Tabelle
und dem jeweiligen Filter umgesetzt. In dem Join-Operator treffen die gefilterten Da-
ten mit den Daten aus den Tabellen course und belongs_to zusammen und bilden
das Ergebnis der Abfrage. Bei diesem Ansatz ist das Schachteln und Verknüpfen von
Unterabfragen einfacher als in einer textbasierten Abfragesprache. Murray [MPGB00]
liefert in seinen Ausführungen ein weiteres Beispiel, wie eine flowbasierte Abfragespra-
che für eine objektorientierte Datenbank gestaltet werden müsste. Nachfolgend werden
diese Ausführungen jedoch nicht weiter betrachtet.

Abbildung 3.15: Beispiel für eine flowbasierte Abfragesprache

Die unterschiedlichen Abfragestrategien, die unabhängig von der gewählten Darstel-
lungsform benutzt werden können, werden in Abschnitt 3.5 weiter vertieft. Neben der
Abfragestrategie bestimmen die Eigenschaften der Abfragesprache, welche Typen von
Abfragen gestellt werden können. Die Mächtigkeit und Ausdrucksstärke der Sprachen
wird noch einmal in Abschnitt 3.6 aufgegriffen.
Die direkte Darstellung aller existierenden Schema- oder Instanzobjekte in einem

Diagramm wird ab einer gewissen Anzahl an Objekten zwangsweise unübersichtlich
und für den Benutzer unverständlich.
Um diese Probleme zu reduzieren, gibt es verschiedene Techniken, wie das Clus-

tering oder Zoom-Funktionen, die nachfolgend kurz vorgestellt werden. Diese Ansät-
ze versuchen umfangreiche Graphen so zu vereinfachen, dass ein Überblick über die
Datenbankstruktur möglich wird. Dabei kann nicht mehr jede einzelne Information
berücksichtigt werden, sondern es werden nur einzelne Details oder allgemeine Struk-
turinformationen des Graphen vermittelt. Die obere Darstellung in Abbildung 3.16
zeigt einen reduzierten Graphen nach der Verwendung eines Clusterings. Herman et
al. [HMM00] haben sich mit generellen Strategien beschäftigt, die dabei helfen, eine
Übersicht über große Graphen zu erhalten und diese zu navigieren. Die Strategien
lassen sich in fünf Gruppen einteilen:
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Clustering Bei der Clustering-Technik wird versucht, Knoten aufgrund von ähnlichen
Eigenschaften zu Gruppen zusammenzufassen. In der Abbildung 3.16 (oben)
wird ein Graph in die Cluster A,B und C eingeteilt. Im zweiten Cluster-Schritt
werden die Cluster B und C verschmolzen. Der resultierende, vereinfachte Graph
zeigt nur noch die Beziehungen zwischen den Gruppen. Das Clustering kann
auch auf strukturellen Eigenschaften des Graphen arbeiten, z.B. nur Knoten
anzuzeigen, die mindestens n Nachbarknoten besitzen. So lässt sich über diese
Darstellungen erkennen, welche Schemaobjekte besonders wichtig sind, da sie
von vielen anderen Tabellen bzw. Konzepten referenziert werden.

Graph-Layout-Strategien Spezielle Zeichenstrategien für Spanngraphen, hyperboli-
sche Graphen (siehe Abbildung 3.12 c), Tree-maps (Baumkarten), H-Bäume etc.
ermöglichen es, komplexe und hierarchische Graphen auf verschiedene Arten ge-
ordnet darzustellen.

Zoom und Pan Bei den Zoom-Techniken kann der dargestellte Bereich, ähnlich einer
Kartendarstellung, durch eine Zoom-Funktion vergrößert und verkleinert wer-
den. Dadurch kann der Benutzer einen gewünschten Bereich näher betrachten.
Mittels Pan kann der Bildausschnitt verschoben werden.

Inkrementelle Exploration und Navigation Ein Graph wird partiell betrachtet. Der
betrachtete Bereich kann schrittweise erweitert oder verschoben werden.

Focus+Context Fokus- und Kontext-Konzepte erweitern Zoom-Techniken, sodass der
Kontext der fokussierten Information erhalten bleibt. Bei einer Fisheye-Dar-
stellung wird z.B. ein Fischaugenlinsen-Effekt benutzt, bei dem durch optische
Krümmung ein fokussierter Teil vergrößert und die umgebenden Informationen
weniger detailliert dargestellt werden (siehe Abbildung 3.16 unten rechts). Al-
ternativ kann eine separate Anzeige benutzt werden, die den gesamten Kontext
darstellt, während ein Ausschnitt detailliert untersucht wird. Dieser Ansatz nennt
sich dann Overview+Detail (siehe Abbildung 3.16 unten links).

Auch die anderen Darstellungsformen, wie iconbasiert und formbasiert, bedienen sich
dieser Reduzierungstechniken, wenn viele Informationen dargestellt werden müssen.

3.3.3.1 Chartbasierte Darstellungsform

Eine weitere Unterkategorie der diagrammbasierten Darstellungsform bildet die chart-
basierte Darstellungsform, bei der die Schemagraphen der Daten in den Hintergrund
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Abbildung 3.16: Strategien für umfangreiche Graphen: Clustering (oben), Over-
view+Detail (links unten) und Fisheye-Darstellung (rechts unten)
(angelehnt an [HMM00])

treten. Das menschliche Gehirn kann visuell aufbereitete Informationen besser verar-
beiten, wenn diese nicht nur in reiner Tabellenform präsentiert werden. Daher liegt
es nahe, die Informationen aus der Datenbank graphisch aufzubereiten und eine In-
teraktion mit den Visualisierungen zu ermöglichen. Diese Art der Interaktion ist vor
allem für die visuelle Analyse von Daten von Interesse [CMS99], wie sie u.a. von Tufte
[Tuf01] oder Tukey [Tuk77] geprägt wurde. Eine solche Darstellungsform benutzt zu
diesem Zweck verschiedene Diagrammtypen, wie Säulen-, Balken- oder Punktdiagram-
me. Diese werden im Englischen als plot oder chart bezeichnet. Damit die Rohdaten
aus der Datenbank benutzt werden können, wird meist ein vorgeschalteter Datenin-
tegrationsschritt Extract, Transform, Load (kurz ETL) benötigt. Nach diesem Schritt
treten die Schemagraphen der Datenquellen eher in den Hintergrund. Die Auswahl
der Datensätze erfolgt hierbei überwiegend über ein Menü oder Auswahlboxen und
die Datensätze können anhand ihrer Eigenschaften gefiltert werden. Möchte ein Un-
ternehmen beispielsweise ermitteln, wie viele Mitarbeiter Gehälter kleiner 450 Euro
beziehen, so kann die Abfrage direkt über das ausgegebene Diagramm erfolgen. Eine
explizite Abfragesprache tritt in den Hintergrund und die Benutzerschnittstelle ermög-
licht es, Manipulationen direkt auf den Diagrammen vorzunehmen. Ein Vorläufer die-
ser Abfragestrategie ist von Shneiderman unter dem Namen interactive query geprägt
worden. Als ein erster Prototyp dient dabei FilmFinder [AS94]. Der FilmFinder zeigt



3.3 Präsentationsformen für Datenbankinhalte 73

Filme als Objekte anhand ihrer Eigenschaften in einem zweidimensionalen Koordina-
tensystem an. Die Interaktion wird über GUI-Widgets, wie Slider und Auswahlboxen,
realisiert. Die Filme können anhand verschiedener Attribute gefiltert werden. So kann
der Benutzer nahezu in Echtzeit die Daten explorieren, ohne dafür eine Abfragesprache
beherrschen zu müssen.

Einige Systeme bieten dem Benutzer Unterstützungsangebote an, die interessante
Ausgabeformen für die Informationen vorschlagen. Als Hilfestellung kann das Sys-
tem die Instanzdaten intelligent vorverarbeiten und auf Anomalien oder besonde-
re Zusammenhänge untersuchen und optisch hervorheben. In Abbildung 3.17 wer-
den z.B. verschiedene Aspekte einer Kundenbefragung in der kommerziellen Softwa-
re Tableau [Sof15] (ehemals Polaris [STH02]) dargestellt. Eine visuelle Datenanalyse

Abbildung 3.17: Visuelle Datenanalyse via Tableau [Sof15]

kann auch auf Multitouch-Geräten stattfinden. So bietet Tableau eine für mobile,
touchbasierte Endgeräte optimierte Client-Software [Sof15] an. Prototypen, die pri-
mär Interaktionsformen für die multitouchbasierte, visuelle Datenexploration erfor-
schen, werden im folgenden Kapitel aufgegriffen. Verschiedene Forschungsprojekte wie
Ploceus [LH14] oder IBMs Many Eyes [VWvH+07] versuchen diese Art der visuellen
Datenanalyse auch für sehr große Datenmengen (Big Data) zu skalieren. Es existiert
auch ein umgekehrter Ansatz in Form des Vorschlags SeeDB von Parameswaran et
al. [PPGM13], bei dem durch den Datenbank-Optimierer interessante oder nützliche
Diagramm-Repräsentationen (Views) für das Ergebnis einer vom Benutzer formulier-
ten textbasierten Query vorgeschlagen werden. Zur Ermittlung dieser wird dabei die
original SQL-Abfrage um relationale Operatoren, wie GROUP-BY und Aggregationen,
für die Bestimmung der Visualisierung (discriminating views) ergänzt.

Die einzelnen Arbeitsschritte der visuellen Datenanalyse mit Hilfe von chartbasier-
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ten Darstellungsformen wurden durch Herr und Shneiderman [HS12, Seite 46] noch
einmal zusammengefasst. Die folgende Aufzählung beschreibt die einzelnen Schritte:

• Auswahl von Daten und Darstellungsform (Vorbereitung)

– Wähle die gewünschte visuelle Darstellungsform aus

– Filtere nicht benötigte Datensätze heraus

– Sortiere Daten, sodass Muster ersichtlich werden

– Leite Modelle oder Werte aus der ursprünglichen Datenquelle ab

• Manipulation der Darstellung (Analyse)

– Wähle Elemente für die Hervorhebung, Filterung und Manipulation aus

– Navigiere durch die Darstellung, um interessante Muster zu erkennen und
deren Details zu untersuchen

– Nutze verschiedene Darstellungen für verknüpfte, multidimensionale Daten

– Organisiere und ordne die verschiedenen Darstellungen/Workspaces über-
sichtlich an

• Aufbereitung & Dokumentation (Datenherkunft)

– Speichere die Analyse, sodass sie später wieder aufgegriffen, bewertet und
mit anderen geteilt werden kann

– Annotiere interessante Muster und dokumentiere die Erkenntnisse

– Teile die Diagramme und Annotationen mit anderen, sodass eine Zusam-
menarbeit möglich wird

– Leite die Benutzer durch die einzelnen Analyseschritte oder benutze narra-
tive Stilmittel, wie Infografiken für die Ergebnisdarstellung

3.3.4 Hybride Darstellungsformen

Die verschiedenen Darstellungsformen können miteinander kombiniert werden. Da-
durch wird es möglich, die spezifischen Vorteile der form-, icon- und diagrammbasier-
ten Darstellungsformen für einzelne Teilaspekte oder Aufgaben zu nutzen oder direkt
in einer Visualisierung zu mischen. Auch Catarci et al. [CCLB97, Seite 231f.] berichten,
dass die Mischung von Darstellungsformen sinnvoll ist und sich nach dem Einsatzzweck
und den Bedürfnissen der Benutzer richten sollte:
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„An effective system should adapt the presentation to the current task,
domain and user; in order to accomplish this, it should use different pre-
sentation modalities and contain knowledge of the above three elements
(task, domain, user). In this way, the information will be presented in the
best modality to be fully perceived and understood.“

So bietet es sich an, das Schema einer Datenbank in einer an ein ER-Diagramm an-
gelehnten Graph-Darstellung zu visualisieren. Bei der Erstellung einer Abfrage kann
wiederum eine formbasierte Darstellung eine sinnvolle Visualisierung sein. Für die
Instanzdaten kann dagegen eine andere passendere Visualisierung, wie ein Balken-
diagramm genutzt werden. Die Systeme PICASSO [KKS88] und DataPlay [AHS12a]
nutzen beispielsweise eine graphenbasierte Darstellung für die Abfrageformulierung,
jedoch Tabellen für die Darstellung der einzelnen Abfrageergebnisse.

Die Applikation DataPlay von Abouzied et al. [AHS12a] verwendet außerdem eine
Form der geschachtelten Datendarstellung (siehe Abbildung 3.18). Zur Auswertung
können zusätzlich Diagramme benutzt werden. Es wird angenommen, dass alle Ob-
jekte einer Datenbank über eine nested universal relation verbunden sind. Bei der
Exploration der verschiedenen Tabellen wird eine Hierarchie erzeugt, indem der Da-
tengraph als Baum (connected hierarchical path) interpretiert wird (siehe Abschnitt
3.5.1). Es wird eine logikbasierte Abfragesprache genutzt, mit der der Benutzer eine
Abfrage entlang des Schemabaums erzeugen kann (zu sehen in Abbildung 3.18 unter
(i)). Die Abfragesprache erlaubt Existenz- und Universalquantoren, deren Bindung
graphisch nachvollzogen und geändert werden kann. Die letzten Abfragen werden in
einer Abfrage-Historie aufgezeichnet. Das Ergebnis der Abfrage wird im Bereich Ans-
wers angezeigt und alle nicht von der Abfrage getroffenen Datensätze in dem NON-
Answers Feld ausgegeben. Über ein Interface kann der Benutzer die Ergebnismengen
manuell korrigieren, in dem er fehlende Datensätze hinzufügt oder nicht benötigte
Datensätze entfernt. Das System adaptiert anschließend die Abfrage auf Grundlage
der getroffenen Anpassungen der Ergebnismengen. Zusätzlich können die Ergebnisse
auch in Diagrammen visualisiert werden. Durch diese Features soll es dem Benutzer
gelingen, inkrementelle Änderungen an seiner Query vorzunehmen, um so durch einen
Trial-and-Error-Prozess die benötigten Informationen zu erhalten. Nach Bonifati et al.
[BCL14] kann der Benutzer ebenfalls vorgeben, welche Instanzdaten Teil der gesuchten
Ergebnismenge sein sollen. Das System versucht anhand dieser Angaben einen Join
über die relevanten Attribute zu erzeugen.

Eine eindeutige Trennung zwischen den verschiedenen Darstellungsformen ist bei
den heutigen Applikationen nicht immer möglich. So ist der Unterschied zwischen
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Abbildung 3.18: Hybride Darstellungsformen in DataPlay (entnommen aus [AHS12b])

icon- und diagrammbasierten Darstellungsformen fließend, da in beiden Formen In-
formationen durch graphische Elemente auf einer Ebene dargestellt werden. Wie an
den neueren VQL-Beispielen wie DataPlay zu sehen ist, werden Darstellungsformen
und Konzepte häufig gemischt, um den Funktionsumfang zu erhöhen und die Nachteile
einer Darstellungsform auszugleichen.

3.4 Strategien zur Schemaexploration

Neben der Abfrage und der übersichtlichen Darstellung der Datenbankinhalte soll-
te ein VQL-System den Benutzer dabei unterstützen eine Datenbank zu untersuchen
und zu verstehen. Dies ist die Hauptaufgabe der Schemaexploration. Ohne Wissen
über die Datenbankstruktur (Tabellen, Spalten und Beziehungen) kann der Benutzer
keine Abfrage formulieren. Prinzipiell eignet sich hierfür wieder die Darstellung des
Datenbankschemas als ER-Diagramm. Für diesen Zweck wurden verschiedene visu-
elle und interaktive Konzepte vorgeschlagen. Prinzipiell können nach Catarci et al.
[CCLB97] drei grobe Ansätze unterschieden werden:

• Top-down-Strategien

• Browsing-Strategien

• Schema-Simplification-Strategien

Nachfolgend werden die verschiedenen Strategien kurz erläutert.

3.4.1 Top-down-Strategien und Zoom-Techniken

Die Top-down-Strategien zeichnen sich dadurch aus, dass der Detailgrad der ange-
zeigten Informationen variiert werden kann. Die Darstellung kann, beginnend bei der
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Grobübersicht der Schemadarstellung, über eine detaillierte Übersicht auf der Sche-
maebene bis hin zu einer Detailansicht der einzelnen Ausprägungen der Attribute
auf Instanzenebene verfeinert werden. Welche Informationen pro Detailstufe darge-
stellt werden, kann auf zwei Arten festgelegt werden. Entweder durch einen Domänen-
Experten oder die Detailstufen werden zur Laufzeit algorithmisch bestimmt. Die Da-
tenbank kann somit von einem groben Schemagraph bis auf die Instanzenebene iterativ
exploriert werden.

Eine interaktive Version einer Top-down-Strategie ist ein sogenannter selektiver oder
hierarchischer Zoom, bei dem der Benutzer aktiv über Parameter den Detailgrad der
gezeigten Informationen bestimmen kann. Die Applikation GUIDE von Wong et al.
[WK82] liefert ein Beispiel für ein System mit selektivem Zoom (siehe Abbildung 3.19).
Für das GUIDE-System wird ein Domänen-Experte benötigt, der die Datenbankobjek-
te und ihre Beziehungen in hierarchische Kategorien einteilt. Für jedes Objekt und jede
Beziehung muss ein importance ranking von eins bis fünf festgelegt werden. Anhand
dieser Eigenschaften kann der Benutzer den Detailgrad verändern und die Datenbank
selektiv erforschen. Die Exploration beginnt mit einer ausgewählten Tabelle aus dem
Schema. Die zuerst explorierte Tabelle wird auch als Startkonzept bzw. Startknoten
bezeichnet. Über die Veränderung der Parameter für focus radius (die Anzahl über
n Kanten erreichbarer Elemente) und schema detail (die Detailstufe des Schemas an
sich) kann der Detailgrad der Schema-Darstellung bestimmt werden. Auf dem so ent-
standenen temporären Schema-Graph wird es dadurch möglich, Anfragen zu erstellen.

Wie bereits in Abschnitt 3.3.3 erwähnt, können Zoom-Funktionen zu einer übersicht-
licheren Darstellung von umfangreichen Informationen beitragen. Ein hierarchischer
Zoom erlaubt es, verschiedene Instanzen unterschiedlich detailliert zu betrachten. Die
Anwendung Escher von Wegner et al. [WTWL96] nutzt z.B. das Zoom-Konzept für
Datenbankinstanzen und ermöglicht es, geschachtelte Tabellen unterschiedlich detail-
liert anzuzeigen. Zusätzlich dazu können die Instanzdaten mit einem Browsing-Ansatz
untersucht werden12.

Die Zoom-Technik Overview+Detail (aus Abschnitt 3.3.3) kann ebenfalls für die
Schemaexploration benutzt werden. Vorteil dieser Zoom-Technik ist es, dass der kom-
plette (Schema-) Kontext ersichtlich bleibt. In der Realisierung gibt es dafür meist
zwei separate Anzeigebereiche - einen für die Detailinformationen (detail) und einen
zweiten für die Übersicht (overview). Diese Technik wird oft bei der Darstellung von
vergrößerten Kartenausschnitten verwendet.
12Eine Zoom-Technik, bei der nicht die Darstellung vergrößert oder verkleinert wird, sondern die

dargestellten Elemente in Abhängigkeit der Zoom-Stufe mehr oder weniger detailliert dargestellt
werden, wird auch als semantischer Zoom bezeichnet.
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Abbildung 3.19: Darstellung eines ER-Diagramms in GUIDE mit unterschiedlichen
Fokus- und Detailparametern (angelehnt an [WK82])

3.4.2 Browsing von Schema- und Instanzdaten

Das Browsing ist eine Interaktionsform, die einfach zu erlernen und zu bedienen ist.
Hierbei kann von einem selektierten Datensatz oder Schema zu dessen Nachbarn na-
vigiert werden, ohne dass hierfür eine Abfrage erstellt werden muss. Die Navigation
erfolgt zwischen den benachbarten Elementen intuitiv und ad hoc. Benutzer kennen
das Konzept durch die Verwendung eines Web-Browsers, mit dem über Hyperlinks von
einer Webseite zur nächsten navigiert bzw. „gebrowst“ werden kann.

Im Kontext der VQLs erlaubt dieser Ansatz es somit auch, dass sich unerfahre-
ne Benutzer in einer Datenbank zurechtfinden und diese untersuchen können. Der
Browsing-Ansatz führt dazu, dass sowohl Instanz- als auch Schemainformationen uni-
form behandelt werden können. Das Browsen des Schemas wird als intensional brow-
sing, das Browsen der Instanzdaten als extensional browsing bezeichnet. Ein Beispiel
für das intensional browsing ist die bereits in Abschnitt 3.3.3 vorgestellte Applikation
SUPER. Cattel benutzt das Extensional-Browsing-Konzept, um die Navigation von
verknüpften Datensätzen in einer Personendatenbank zu ermöglichen [Cat80].

Beide Browsing-Arten können ebenso kombiniert werden. Diese Kombination wird
als mixed browsing bezeichnet und wird u.a. von dem in Abschnitt 3.3.2 vorgestellten
IconicBrowser ermöglicht. Je nach Implementierung kann die Auswahl der gleichzeitig
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angezeigten Elemente auf benachbarte oder relevante Elemente beschränkt werden.

3.4.3 Schema-Simplification-Strategien

Bei dem Ansatz schema simplification geht es darum, dass sehr umfangreiche Schema
für den Benutzer zu vereinfachen und dessen Komplexität zu reduzieren. Diese Art der
Schema-Reduktion bzw. die Zusammenfassung kann sowohl durch den Benutzer selbst
[ACS90], durch einen Domänen-Fachmann [SQB13] oder auch durch einen Algorithmus
[YJ06] erfolgen. Zu den Vereinfachungsstrategien können auch die Cluster-Techniken
für umfangreiche Graphen aus Abschnitt 3.3.3 gezählt werden. In den meisten Fällen
wird versucht „Modellierungsdetails“, wie z.B. Normalisierungen, vor dem Benutzer
zu verstecken13 und wichtige Konzepte des Schemas hervorzuheben, ähnlich der be-
reits beschriebenen Top-down-Strategie. Im Unterschied dazu können bei diesem An-
satz die Endnutzer auch selbstständig neue Schemagraphen konstruieren, die sich auf
die relevanten Teilkonzepte und Beziehungen beschränken. Zu diesem Zweck können
Aggregationen und Transformationen auf dem ursprünglichen Schema durchgeführt
werden. Dadurch wird die Formulierung der Abfrage für den Benutzer einfacher und
die Arbeit an einer vereinfachten Version des Schemas möglich. Infolgedessen enthält
das Ergebnis der Abfrage nur die gewünschten Informationen bzw. Spalten. Diese
Konzepte erzeugen letzten Endes eine logische Sicht (Datenbank-View) auf das reale
Schema14.

Die Funktion der Schema-Simplification-Strategie kann sich auch darauf beschrän-
ken große Schemata zu visualisieren. Das Tool Schemaball [Krz04] stellt dazu ein gutes
Beispiel dar. Bei Schemaball werden die Beziehungen zwischen den Tabellen sichtbar,
indem die Fremdschlüsselbeziehungen durch Kanten zwischen den Attributen darge-
stellt werden. Es werden die Beziehungen aller Tabellen übersichtlich als Graph ab-
gebildet. Zum Zeichnen des Graphen wird ein radial layout (siehe Abschnitt 3.3.3)
verwendet. Detailangaben wie die Spaltennamen sind jedoch nicht mehr zu erkennen.
In der Abbildung 3.20 wurde das Schema einer Datenbank aus dem Jahr 2004 (links)
und 2009 (rechts) mittels Schemaball visualisiert. Zu erkennen ist die Zunahme an
Tabellen (mehr Tabellennamen außerhalb des Rings) und eine stärkere Verknüpfung
13Idealerweise sollte der Datenbankadministrator diese Modellierungs- und Implementierungsdetails

für den Benutzer durch einen Datenbank-View kapseln.
14Die Ansätze ONDA [CCFV10] und MASTRO [CDGL+11] vereinfachen und abstrahieren die Da-

tenbankinteraktion durch die Verwendung von Ontology Based Data Access (kurz OBDA). Über
dem eigentlichen Datenbankschema wird eine weitere konzeptionelle Ebene eingeführt, die eine
Ontologie für die Konzepte des Datenbankschemas enthält. Der Benutzer interagiert mit den Kon-
zepten der Ontologie und die in DL-LiteA spezifizierten Anfragen werden über ein mapping auf
die relationale Datenbank abgebildet und in SQL-Abfragen übersetzt.
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zwischen den einzelnen Datensätzen. Andere Tools, wie NakeDB [CPHPR08], bieten
verschiedene Schemavisualisierungen für große Schemata an. Auf diese wird in der
vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen.

Abbildung 3.20: Datenbankschemaevolution visualisiert mittels Schemaball (entnom-
men aus [Krz09] c© 2009 Martin Krzywinski)

Die vorgestellten Strategien können dem Benutzer dabei helfen, ein Datenbank-
schema zu erforschen. Prinzipiell versuchen die vorgestellten Konzepte, Datenbanken
übersichtlich darzustellen und bestehende Beziehungen aufzuzeigen. Ist der Benutzer
mit der Datenbank vertraut, kann er damit beginnen Abfragen zu formulieren.

3.5 Konzepte der Abfragegestaltung

Bis jetzt wurden die generellen Darstellungsformen und erste Abfragetechniken der
VQL-Systeme, wie Query-by-Example, Query-by-Form, der Query-Designer oder flow-
basierte Abfragen, untersucht. In diesem Abschnitt sollen weitere gängige Abfragetech-
niken vorgestellt werden, die VQLs benutzen, um eine Datenbankabfrage zu ermögli-
chen. Die Abfragetechniken der „Sprachen“ sollten zu den jeweiligen, grundlegenden
Darstellungskonzepten und den Benutzerkenntnissen im Umgang mit Datenbanken
passen. Die Abfragemöglichkeiten richten sich teilweise nach der Art des zugrunde lie-
genden Datenbankmodells (wie relational, objektorientiert, XML etc.) und nach den
Eigenschaften der jeweiligen Datenbankabfragesprache (wie u.a. SQL, OQL, XQuery).
Somit können sowohl die Darstellung als auch die Datenbankabfragesprache einen Ein-
fluss auf die Abfragefunktionalitäten der VQL haben. Die folgenden visuellen Konzepte
zur Abfragegestaltung sind jedoch prinzipiell in jeder Datenbankart und in jeder Ab-
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fragesprache umsetzbar. Nach Catarci et al. [CCLB97] lassen sich fünf weitere grobe
visuelle Konzepte unterscheiden: Query-by-Schema-Navigation, Query-Composition,
Query-by-Matching, Interactive-Query und Query-by-Dialog, die nachfolgend vorge-
stellt werden sollen. Die fünf Konzepte sind in Abbildung 3.21 schematisch dargestellt.
Daran knüpfen weitere Abfragetechniken an, die primär bei der textbasierten Abfrage
von Datenbanken Verwendung finden.

A 

B 

C 

D 

Query-by-Navigation 

     Abfrage 

Unterabfrage a Unterabfrage b 

Query-Composition 

Query-by-Matching 

professor student 
  distance < 3 

Name= Mill* 

age 

0 90 30 60 

Interactive-Query 

Q: Gibt es Personen im Alter 

zwischen 30 und 60? 

Database 

VQL 

A: Es wurden die folgenden 26 

Personen gefunden: 

Query-by-Dialog 

major 

cs 

math 

other 

User 

Abbildung 3.21: Schematische Darstellungen visueller Abfragekonzepte

3.5.1 Query-by-Navigation

Bei diesem Ansatz wird die Query auf dem Schema- oder Instanzdatengraph der Da-
tenbank formuliert. In Abbildung 3.21 wird in einem Datengraph von Knoten A über
B und C zu Knoten D navigiert. Während der Navigation durch die Daten wird dem
Benutzer die Struktur des Schemagraphen näher gebracht und er kann diesen unter-
suchen. Somit werden das Browsing von Schema und Instanzdaten mit der Abfra-
geformulierung kombiniert, ohne dass zuvor eine separate Abfrage erfolgen muss. Zu
diesem Ansatz gehört der in Abschnitt 3.3.3 vorgestellte Query-Designer. Dabei kann
untersucht werden, welche Teile des Schema- und Instanz-Graphen betrachtet werden
können. Catarci et al. [CCLB97] unterscheiden sogar, ob neue Verbindungen zwischen
den Schemakonzepten erzeugt werden können (unconnected path) oder nicht (arbitrary
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connected path und connected hierarchical path).

Arbitrary connected path Bei diesem Ansatz bildet das Schemadiagramm die Ba-
sis. Ausgehend davon werden die interessanten Tabellen bzw. Objektklassen selektiert.
Auf den benötigten Konzepten werden Filter auf den Attributen definiert und uninter-
essante Attribute können ausgeblendet werden. Wird die Definition streng ausgelegt,
so ist es nicht vorgesehen, dass der Benutzer neue Beziehungen bzw. Verbindungen
zwischen den Objekten erzeugen kann.

Connected hierarchical path Bei diesem Ansatz wählt der Benutzer ein Konzept
aus, bei dem aus dem Datenbankschema ein Startknoten für die Query festgelegt
wird. Das System erzeugt anschließend eine hierarchische View auf die verknüpften
Tabellen. Auf dieser View kann dann die Abfrage formuliert werden. Zuerst werden
die Filter für den Startknoten und später die für die in Beziehung stehenden Knoten
festgelegt. DataPlay[AHS12a] wählt diesen Ansatz, indem eine universal nested rela-
tion von dem Startknoten aus über alle erreichbaren Knoten bzw. Tabellen erzeugt
wird (siehe Abschnitt 3.3.4).

Unconnected Path Die vorherigen beiden Ansätze erlauben es, Query- und Na-
vigationspfade zu benutzen, wenn diese in dem Datenbankschema modelliert wur-
den. Der Unconnected-Path-Ansatz entspricht der Abfrageformulierung mittels Query-
Designer-Werkzeugen (siehe Abschnitt 3.3.3). Je nach technischer Gegebenheit sollte
der Benutzer auch die Möglichkeit besitzen, vom Typ kompatible Attribute verknüpfen
zu können, auch wenn keine Fremdschlüsselbeziehungen modelliert wurden. So wäre
theoretisch ein Selbst-Join über die numerischen Attribute Alter und Gewicht einer
Personen-Tabelle möglich. Diese Technik wird u.a. vom multitouchbasierten Ansatz
GestureDB [JMN13] (siehe Abschnitt 4.1.1) unterstützt.

3.5.2 Query-Composition

Eine VQL kann dem Benutzer unterschiedliche Konzepte zur Hilfestellung bei der Er-
stellung komplexer Anfragen zur Verfügung stellen. Nach Cartaci et al. [CCLB97] kann
dabei zwischen zwei grundlegenden Ideen unterschieden werden. Abfragen können zum
einen Bottom-up durch die Komposition von Unterabfragen (composition of concept)
erzeugt werden und zum anderen kann der Stored-queries-Ansatz gewählt werden, bei
dem der Benutzer auf Vorlagen für komplexere Abfragen zurückgreifen kann.
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Composition of Concept Bei dieser Abfragetechnik werden zuerst Unterabfragen
mit den vorhandenen Mitteln der VQL erstellt und diese anschließend zu einer zu-
sammenhängenden Abfrage verbunden. In Abbildung 3.21 wird die Komposition von
zwei kleinen Unterabfragen zu einer größeren Abfrage dargestellt. In den iconbasierten
Sprachen ist es u.a. möglich, durch räumliche Überlagerungen von Teilabfragen eine
komplexere Query zu erzeugen (siehe IconicBrowser Abschnitt 3.3.2). Bei den graphba-
sierten Ansätzen werden die Query-Bausteine dagegen meist über Kanten verbunden,
wie z.B. in den flowbasierten Abfragesprachen (siehe Abschnitt 3.3.3). Als Beispiel
könnte eine Abfrage alle Vorlesungen ermitteln, die von keinem Studenten gehört wer-
den und eine weitere Abfrage könnte auf dieser Menge von Vorlesungen aufbauen und
ermitteln, welche Professoren diese Vorlesungen halten.

Stored-Queries Ebenso ist es möglich, dass gespeicherte Vorlagen15 für komplexere
Abfragen angeboten werden, die dann vom Benutzer je nach Bedarf angepasst werden
müssen. Diese Queries können bereits in dem System hinterlegt sein (siehe SQL-Share
in Abschnitt 3.5.6) oder aus dem Query-Log des Benutzers stammen, wie bei GQL
[PK94]. Eine Vorlage könnte z.B. alle Studenten, die Vorlesungen von einem Professor
hören, liefern. Der Benutzer kann als Parameter bestimmen, für welchen Professor die
Abfrage erfolgen und wie das Ergebnis sortiert werden soll.

3.5.3 Query-by-Matching

Bei der Query-by-Matching-Abfragetechnik wird die Struktur der gesuchten Daten-
sätze beschrieben. Die Eingabe kann sowohl als Muster oder anhand eines Beispiels
erfolgen und die Abfragen können auf dem Schema, aber auch auf den Instanzen,
formuliert und ausgeführt werden. Zu dieser Abfragetechnik zählen der bereits in
Abschnitt 3.3.1.2 vorgestellte Query-by-Example- sowie der nachfolgende Pattern-
Matching-Ansatz.

Pattern Matching Alternativ zu einem Beispiel kann auch ein Muster vorgegeben
werden. Mit diesem Konzept lässt sich die Struktur des gesuchten Ergebnisses be-
schreiben. Das Muster wird durch einen Formalismus, ähnlich wie reguläre Ausdrücke
oder anhand von Pfaden, in Subgraphen bzw. Teilbäumen spezifiziert. Das System
liefert als Ergebnis alle Inhalte, die zu dem Muster passen. In Abbildung 3.21 wird
ein Professor gesucht, dessen Name die Buchstabenkombination Mill enthält und von
dem aus eine Verbindung zu einem Objekt vom Typ student existiert. Die Pfadlänge
15Die Vorlagen werden teilweise templates oder skeletons genannt.
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der Verbindung zwischen den beiden Konzepten soll dabei weniger als drei betragen.
Dieses Konzept wird i.d.R. von VQLs benutzt, die auf Graphen bzw. Bäumen arbei-
ten und deren Abfragesprachen Pfadangaben beschreiben können. Zu den Sprachen
zählen u.a. SPARQL oder XQuery mittels XPath-Ausdrücken. In G+ [MW95] können
die gesuchten Pfade über reguläre Ausdrücke beschrieben werden. XQBE von Braga
et al. [BCC05] benutzt den Pattern-Matching-Ansatz für die visuelle Verarbeitung von
XML-Bäumen.

3.5.4 Interactive-Query

Als eine weitere GUI-basierte Abfragetechnik wird die Interactive-Query-Strategie16

vorgeschlagen. Die Idee bei dieser Technik besteht darin, sich Bereiche für die Attribut-
werte oder die Anzahl der gesuchten Ergebnisse direkt durch den Benutzer vorgeben zu
lassen. Für die Interaktion ist die Benutzung von graphischen GUI-Elementen vorge-
sehen. Über GUI-Widgets, wie Range-Slider, Buttons, Diagramme oder Auswahllisten
kann der Benutzer die jeweiligen Bereiche angeben und interaktiv die Auswirkungen
auf die Ergebnisse betrachten. Es handelt sich demnach um eine interaktive Abfrage,
die dem Paradigma der direkten Manipulation folgt. Diese Techniken kommen vor al-
lem bei den chartbasierten Ansätzen aus Abschnitt 3.3.3.1 zum Einsatz. In Abbildung
3.21 wird ein Torten-Diagramm für die Auswahl der Studiengänge (major) benutzt
und das Slider-Widget begrenzt das Alter (age) der Studenten auf ein gesuchtes In-
tervall. Die dargestellte Abfrage sucht somit nach allen Computer-Science-Studenten,
die zwischen 30 und 60 Jahre alt sind.

3.5.5 Query-by-Dialog

Sind die vorangegangenen Abfragekonzepte für den Endanwender zu komplex, bieten
einige Systeme eine dialogbasierte Abfragemöglichkeit an. Dabei versucht das System
über einen Frage-Antwort-Dialog mit dem Benutzer, die für ihn relevanten Datensätze
und Beziehungen zu bestimmen und ihm diese zur Verfügung zu stellen. Der Ablauf
eines solchen Dialogs zwischen Benutzer und VQL-System wird in Abbildung 3.21
angedeutet. Ebenso kann ein Ranking für Objekte und Attribute vom Benutzer er-
fragt werden oder der Benutzer kann nachträglich Instanzen aus einer Ergebnismenge
entfernen und das System passt die Abfrage dementsprechend an [AHS12a]. Bonifati
et al. [BCL14] haben einen ähnlichen Ansatz für Graphdatenbanken beschrieben, bei
dem sowohl die gesuchten als auch die nicht relevanten Knoten vom Benutzer spezifi-
16Cartaci et al. [CCLB97] nennen diesen Ansatz auch Query-by-Range.
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ziert werden können. Hat der Benutzer keinerlei Erfahrung mit den Datenbanken und
Abfragekonzepten kann der Key-word-search-Ansatz aus dem Information Retrieval
angeboten werden, siehe Abschnitt 3.5.6.

3.5.6 Textbasierte Abfragetechniken

Nicht nur für die visuelle Datenbankexploration, sondern auch für die klassische In-
teraktion mittels textbasierter Abfragesprachen wurden verschiedene Unterstützungs-
möglichkeiten für den Endbenutzer vorgeschlagen. Die in diesem Abschnitt vorgestell-
ten Ideen stammen aus dem Zeitfenster von 2002 bis 2015. Da diese Konzepte ebenfalls
zur Abfrage und Exploration von Datenbankinhalten geeignet sind, sollen sie im Fol-
genden vorgestellt werden.

SnipSuggest Die Applikation SnipSuggest [KKBS10] aus dem Jahr 2010 hilft dem
Benutzer beispielsweise schon während der Eingabe von textbasierten SQL-Abfragen,
indem jeweils zum Abfrage-Kontext passende Vorschläge über eine Autovervollstän-
digungsfunktion angezeigt werden. Das bedeutet, dass nicht einfach alle validen SQL-
Vervollständigungen angeboten werden, sondern nur solche, die zu der schon teilweise
eingegebenen Query passen. In den meisten IDEs zur Softwareentwicklung sind sol-
che unterstützenden Funktionen als context aware code completion [GBM03] bekannt.
SnipSuggest kann Vorschläge für Tabellen- und Spaltennamen (FROM- und SELECT-
Klauseln) als auch mögliche Prädikate, wie die WHERE-Klausel, bereitstellen. In be-
schränktem Umfang können ebenfalls Hinweise für die Erstellung von Unterabfragen
gegeben werden.

SQLShare Neben SnipSuggest stellt SQLShare von Howe et al. [HCS+11] ein weiteres
Beispiel für Unterstützungsfunktionen für die textbasierte Abfrage für relationale Da-
tenbanken dar. SQLShare versteht sich als cloud-ähnlicher Datenbankservice, in dem
Benutzer ihre Daten in relationalen Datenbanken einfach verwalten und verarbeiten
können. Der Ansatz bietet sich für Ad-hoc-Datenbanken an, die sonst lokal in Excel-
Dateien oder CSV-Tabellen verwaltet werden. Solche Ad-hoc-Datenbanken entstehen
zum Beispiel im E-Science-Bereich. Dabei werden zumeist die aus Experimenten ge-
wonnenen Daten über Tabellenkalkulationsprogramme verwaltet, da die Benutzer mit
der Modellierung, Optimierung und Abfrage von relationalen Datenbanken nicht ver-
traut sind. Bei dieser Applikation versucht das System abweichend von SnipSuggest
anhand der vorhandenen Instanzdaten automatisch verschiedene Abfragen vorzuschla-
gen. Dafür benötigt SQLShare weder ein Datenbankschema mit modellierten Fremd-
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schlüsselbeziehungen noch historische Query-Logs aus vorherigen Benutzer-Sessions.
Das System versucht über sogenannte Starter-Queries, den Einstieg in die Datenaus-
wertung für Wissenschaftler zu vereinfachen. Die Starter-Queries können dann sukzes-
siv erweitert und angepasst werden.

Der Ansatz ähnelt dem Stored-Query-Ansatz aus Abschnitt 3.5.3. Ein Problem bei
der Umsetzung besteht jedoch in der Bestimmung einer guten Heuristik, damit sich
die starter-queries auf beliebigen Datenbanktabellen ohne die Verwendung von model-
lierten Fremdschlüsselbeziehungen ermitteln lassen. Um abschätzen zu können, wel-
che Tabellenspalten möglicherweise in einer Beziehung zueinander stehen, werden die
Metriken max/min, cardinality, cardinality difference, intersection cardinality, union
cardinality und deren Quotient, die Jaccard similarity, verwendet. Die ermittelten Que-
ries werden in einer Bibliothek inklusive Beispielen und Erklärungen gesammelt und
können mit anderen Benutzern geteilt und getauscht werden.

Recommender-Ansätze Andere Forscher setzen auf Recommender-Ansätze, um den
Benutzer auf ähnliche und eventuell interessante Daten bzw. Queries hinzuweisen. In
[DP13] werden zu einer Query weitere interessante Ergebnisse vorgeschlagen, die nicht
Teil des Abfrageergebnisses sind („You May Also Like ...“). Akbarnejad et al. [ACE+10]
kombinieren dagegen zwei Recommender-Systeme. Dabei schlägt ein Recommender A
Queries von Benutzern mit einem ähnlichen query log vor. Recommender B analy-
siert dagegen die Struktur der aktuellen Query eines Benutzers und schlägt darauf
aufbauend weitere Queries vor.

QueryViz Der reine Visualisierungsansatz QueryViz [DG11] beschränkt sich auf die
verständliche Visualisierung von bestehenden SQL-Abfragen. Durch diese Darstellung
soll die Intention einer komplexen Abfrage vor allem für Benutzer mit geringen SQL-
Kenntnissen leichter ersichtlich werden. Die Graphikelemente der Visualisierung sind
an die Unified Modeling Language (kurz UML) angelehnt und die Semantik ist äquiva-
lent zur Prädikatenlogik erster Stufe und ermöglicht somit u.a. die native Nutzung von
Existenz- und Allquantoren für die Visualisierung von SQL-Abfragen. Die Darstellung
ähnelt den graphbasierten VQLs aus Abschnitt 3.3.3.

Listing 3.2: Die SQL-Abfrage findet alle Segler, die alle Boote reserviert haben
1 SELECT S.name FROM Sailor S WHERE NOT EXISTS
2 ( SELECT B.bid FROM Boats B WHERE NOT EXISTS
3 ( SELECT R.bid FROM Reserves R WHERE R.bid=B.bid AND R.sid=S.sid))
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Abbildung 3.22: Visualisierung der Abfrage aus Listing 3.2 in QueryViz (angelehnt an
[Gat11])

Der Einsatzzweck von QueryViz soll anhand der textbasierten SQL-Abfrage aus
Listing 3.2 verdeutlicht werden. Die komplexe SQL-Abfrage findet alle Segler, die alle
Boote reserviert haben. Der für die Abfrage benötigte Allquantor („finde alle Boote...“)
wird in standardkonformen SQL-Abfragen durch die Schachtelung und die doppelte
Negation von Existenzquantoren (NOT EXISTS) emuliert. Vielen SQL-Anfängern
fällt es schwer dieses Konstrukt richtig zu interpretieren. In Abbildung 3.22 ist die
graphische Darstellung der SQL-Query aus Listing 3.2 mittels QueryViz zu sehen.
Der Allquantor muss in QueryViz nicht emuliert werden, sondern seine Verwendung
wird direkt über eine graphische Notation angedeutet. Dafür wird die Boats-Tabelle
doppelt umrahmt dargestellt. Ebenso erhält der Benutzer eine Unterstützung bei der
Interpretation der Schachtelung, indem die Leserichtung der Verknüpfungen durch
gerichtete Pfeile angedeutet wird.

Natürliche Sprache Damit der Benutzer sich nicht mit der Komplexität einer Ab-
fragesprache auseinandersetzen muss, wurden verschiedene Systeme entwickelt, die
Datenbankabfragen in natürlicher Sprache verstehen. Solche Systeme werden als natu-
ral language interfaces to databases (kurz NLIDBS) bezeichnet [ART95]. Eine aktuelle
Umsetzung eines NLIDBS aus dem Jahr 2014 wird in [LJ14] diskutiert. NLIDBS kön-
nen dahingehend erweitert werden, dass sie neben der geschriebenen auch die direkt
gesprochene Sprache17 verarbeiten können [JM00].

Key-word-Suche Auch die Forschungsergebnisse in dem Gebiet des Information Re-
trivals fließen in die Suchtechniken der relationalen Datenbanken ein. Information Re-
trival befasst sich mit dem Finden von relevanten Informationen aus einer Menge von
Dokumenten, die datenbankgestützt gespeichert und verwaltet werden [BYRN99], z.B.

17Ähnliche Techniken werden für intelligente persönliche Agenten wie Siri von Apple oder Now von
Google eingesetzt.
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die Internetsuchmaschine von Google. Die Abfrage erfolgt dabei zumeist in natürlicher
Sprache. Eine Abfragetechnik ist die Key-word-Suche18 (engl. key word search). Bei
dieser werden Techniken der Volltextsuche erweitert, sodass zusätzlich die Strukturin-
formation des Datenbankschemagraphs mit zur Beantwortung einer Query herangezo-
gen wird. Das System sucht nach einem Subgraphen der Datenbank (z.B. entlang von
Primär- und Fremdschlüsseln), in dem die gesuchten Werte (key words) aus der Ab-
frage auftauchen und liefert daraufhin die verknüpften Instanzen als Ergebnis zurück.
Dieses Abfragekonzept kann als eine Weiterentwicklung von strukturfreien textbasier-
ten Abfragesprachen (ohne Syntaxregeln) angesehen werden. So ist es möglich, nach
Instanzwerten zu suchen, ohne zu wissen, über welche Pfade die Werte erreichbar sind.
Kenntnisse über das Datenbankschema seitens des Benutzers sind hierbei nicht erfor-
derlich. In dem Prototyp DBExplorer [ACD02] von Agrawal et al. wird eine Umsetzung
auf relationalen Datenbanken vorgestellt. Eine Beispielabfrage mit den Keywords {„Li-
via“, „Karsen“, „Computer“} liefert auf verteilten Verlags-Datenbanken ausgeführt,
sowohl Bücher als auch Buchhandlungen, in denen die Bücher aus dem IT-Bereich der
Autorin „Livia Karsen“ verkauft werden. Aditya et al. verbinden [ABC+02] darüber
hinaus die Key-word-search-Technik mit Browsing-Konzepten. Eine Übersicht über
verschiedene Ansätze zur Umsetzung der Key-word-Suche in relationalen Datenban-
ken wurde von Yu et al. [YQC10] zusammengetragen.

Datenexploration Andere Systeme versuchen den Einstieg in die Datenexploration
zu erleichtern. Zu Beginn der Exploration stellt der Benutzer eine einfache Abfrage, die
beschreibt, welchen Teil der Datenbank der Benutzer explorieren möchte. Diese Sys-
teme erzeugen darauf aufbauend ähnliche und komplexere Abfragen und weisen den
Benutzer auf weitere Explorationsmöglichkeiten hin. So schlagen Sellam und Kersten
[SK13] ein System zur Datenexploration vor, das für das Ergebnis einer Benutzer-
abfrage sogenannte data maps erzeugt. Data maps beschreiben einen „interessanten
Ausschnitt“ der Datenbank durch weitere Queries (weniger als 10) und Clustern das
jeweilige Ergebnis nach möglichst disjunkten Attributen.
Query-Steering [ÇCD+13] soll den Benutzer ebenfalls bei der Navigation durch die

Daten unterstützen und so bei der Exploration von großen Datenmengen helfen. Da-
zu wird ebenfalls mit einer ersten Query ein Startdatenbereich für die Exploration
grob beschrieben und auf diesen Ergebnisdaten aufbauend, Tipps für den Benutzer
generiert, wie seine nächste Query aussehen könnte. Das Query-Steering wird dabei
aus vorherigen Benutzersessions errechnet und der Automatisierungsgrad der Steering-
18Den meisten Benutzern ist diese Art der Suche durch die Internetsuchmaschine von Google bekannt.
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Unterstützung kann in vier Stufen geregelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass
ein Datenbereich der Datenbank während der Exploration mehrfach geladen und in
verschiedenen Aggregationsstufen betrachtet wird. Um die Antwortzeit gering zu hal-
ten, wird eine LRU19-Cache-Strategie für die gelesenen Daten eingesetzt. Die Queries
werden nach Möglichkeit entsprechend umformuliert, um von dem Cache zu profitieren.

Die in diesem Abschnitt zusammengetragenen textbasierten Ansätze zielen darauf
ab, einen Teilaspekt der Datenbankinteraktion für den Benutzer zu vereinfachen. Meist
wird versucht, den Benutzer bei der Formulierung von (textbasierten) SQL-Abfragen
zur Datenexploration zu unterstützen. Dadurch unterscheiden sie sich teilweise von
den VQL-Systemen, die versuchen, eine integrierte Lösung für die Datenbankinter-
aktion mittels einer visuellen Sprache und der Darstellung der Datenbankinhalte zu
bieten. Die vorgestellten Unterstützungsideen können jedoch mit graphischen Darstel-
lungsformen und visuellen Sprachen kombiniert werden.

3.6 Formale Eigenschaften

In diesem Abschnitt werden die formalen Eigenschaften der VQL-Systeme nach Catarci
et al. [CCLB97] betrachtet. Dazu kann untersucht werden, welches formale Datenmo-
dell (relationales Modell, (ER)-Graph-Modell, Baum-Modell, Graph-Rewrite-Modell,
Lambda-Kalkül etc.) als theoretische Grundlage für das VQL-System gewählt wurde.
Als zweite formale Eigenschaft kann betrachtet werden, wie mächtig die Abfragefunk-
tionalität der VQL ist. Die Mächtigkeit oder Ausdrucksstärke (engl. expressive power)
einer Abfragesprache bestimmt, welche Klassen von Abfragen überhaupt formuliert
werden können. Ebenso beschreibt diese die theoretische Komplexität der Abfrageaus-
wertung. Als drittes kann die Syntax der VQL untersucht werden. Jedoch lässt sich
die Syntax einer visuellen Sprache nicht ohne Weiteres in einer Notation für Gramma-
tiken (z.B. Extended-Backus-Naur-Form (kurz EBNF [fS96])) formalisieren. Nachfol-
gend wird auf die ersten beiden Punkte genauer eingegangen. Der dritte Punkt wird
nicht weiter betrachtet, da zu den meisten VQLs wenig Informationen zur benutzten
Syntax publiziert werden.

Damit die vom Benutzer erzeugte (visuelle) Abfrage auf der Zieldatenbank ausge-
führt werden kann, muss die Intention des Benutzers für die Ziel-Datenbank „ver-
ständlich“ aufbereitet werden. Der naheliegende Ansatz ist es, Transformationsregeln
anzugeben, die jede Aktion der VQL in eine äquivalente Abfrage in die Zielsprache
19LRU steht für Least Recently Used.
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übersetzt. Ein klassisches Beispiel wäre die Übersetzung in eine Abfragesprache wie
SQL oder Datalog. So nutzt QBD* [ACS90] ein Mapping von der graphischen in eine
textbasierte Sprache, die wiederum auf eine relationale Algebra aufsetzt. Dadurch erbt
QBD* deren Eigenschaften. Dieser Fakt verdeutlicht, dass die Wahl der Zielsprache
direkte Auswirkungen auf das Design und die Fähigkeiten der VQL hat. Werden die
Datenbanken als ein Graph verstanden und durch das VQL-System als ein solcher dar-
gestellt, bietet sich als formales Modell ein Graph an. Die Applikation Hy+ [CM93]
nutzt z.B. einen Hypergraph-Ansatz für die Formulierung der Abfrage, jedoch wird die
Semantik der Queries in stratified linear datalog übertragen. GQL [PK95] ist eine dekla-
rative Abfragesprache, die auf ein funktionales Modell setzt und in das Lambda-Kalkül
überführt werden kann, auf dessen Grundlage theoretische Eigenschaften nachgewie-
sen werden. Da die Interaktionen der meisten VQLs auf einer relationalen Datenbank
ausgeführt werden, entspricht das Abfragemodell meist dem der relationalen Algebra
bzw. der Prädikatenlogik erster Stufe und ist damit nach Codds Definition relational
complete oder auch Codd-vollständig [Vos08].

Im Anschluss an Codds grundlegender Arbeit zum relationalen Modell beschäftigten
sich weitere Wissenschaftler mit den theoretischen Eigenschaften von Datenbankab-
fragesprachen [LL99]. Zu den untersuchten Eigenschaften zählt die obige Ausdrucks-
stärke einer Sprache. Die Ausdrucksstärke beschreibt, welche Arten von Abfragen in
einer Sprache formuliert werden können und welche theoretischen Eigenschaften20 diese
aufweist. Chandra hat in [Cha88] eine Hierarchie von Abfrageklassen für Datenban-
kabfragesprachen aufgestellt. Diese Hierarchie reicht dabei von einfachen Abfragen,
die nur Operatoren zur Selektion und Projektion benutzen können (select project que-
ries) bis hin zu Turing-vollständigen Abfragen (computable queries), wobei letztere die
höchste „Mächtigkeit“ aufweisen. Catarci et al. [CCLB97] haben diese Hierarchie in
Bezugnahme auf VQLs verfeinert (siehe Abbildung 3.23). Die hinzugefügten Query-
Klassen sind in der Abbildung grau hinterlegt. Des Weiteren geben Jarke und Vassiliou
einen informellen Überblick über die Klassen und deren Eigenschaften [JV85]. Diese
Informationen sind in Tabelle 3.1 noch einmal zusammengefasst.

Codds Abfragesprache für das relationale Modell ist angelehnt an die Prädikatenlo-
gik erster Stufe (engl. first order logic, kurz FOL). Für das ER-Modell wurde analog
das ER-Kalkül [PRYS89] definiert. Auf dem ER-Kalkül aufbauende VQLs fügen Funk-
tionen, wie die Summen- und Durchschnittsberechnung, hinzu. Diese Erweiterungen
werden in der Hierarchie als special purpose operators bezeichnet. Es existieren je-
doch Fragestellungen, zum Beispiel Abfragen, die eine transitive Hülle (engl. closure)

20Berechenbarkeit und Komplexität
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Abbildung 3.23: Erweiterte Chandra-Hierarchie für VQLs (angelehnt an [CCLB97])

berechnen, die sich nicht explizit in FOL ausdrücken lassen. So lässt sich die Ab-
frage „Finde alle Zugverbindungen zwischen zwei Städten“ nicht ohne Zuhilfenahme
von Rekursionstechniken beschreiben. Zum Teil wurde dieser Problematik im SQL-
Standard SQL:1999 [EM99] entgegengewirkt, indem common table expressions (kurz
CTE) eingeführt wurden. Mit dem Schlüsselwort WITH RECURSIVE kann ei-
ne CTE eingeleitet werden. Rekursion kann wiederum als ein Spezialfall der fixpoint
queries betrachtet werden.

Eine weitere Klasse bilden Abfragen, die sich mittels Horn-Klauseln formalisieren
lassen. Diese so genannten Horn clause queries sind typisch für die Logikprogrammie-
rung (Prolog) bzw. regelbasierte Abfragesprachen (Datalog), bei denen logische Ab-
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fragen an Fakten gestellt werden. Ein Beispiel für eine solche rekursive Logik-Abfrage
ist: „Finde alle Nachfahren von einer Person X, die nicht Nachfahren von Person Y
sind“. Abfragen, die Rekursion und Negation zusammen verwenden, können nur unter
bestimmten Voraussetzungen sicher ausgewertet werden. Insbesondere darf es keine
zyklischen Abhängigkeiten zwischen negierten, rekursiven Regeln geben [KBL06]. Ab-
fragen, die dieser Eigenschaft genügen und somit stratifizierbar sind, bilden die Klasse
der stratified queries.

Abfragesprachen mit einer Graphsemantik ermöglichen es außerdem, Erreichbar-
keitsanfragen zu stellen und beispielsweise nach vorgegebenen Subgraphen zu suchen
[Woo12]. In der Praxis sind solche Graphabfragesprachen durch SPARQL [AG08] oder
XQuery [HPVD04] vertreten. Mit SPARQL lassen sich RDF-Graphen abfragen und
mittels XQuery in Verbindung mit XPath-Ausdrücken können XML-Bäume verarbei-
tet werden.

Die Klasse der computable queries ist in den klassischen Datenabfragesprachen nicht
umsetzbar. Jedoch kann durch Einbettung einer Programmiersprache deren Funktio-
nalität so erweitert werden, dass auch diese Klasse von Abfragen umgesetzt werden
kann. Beispiele für die Einbettung einer prozeduralen Programmiersprache sind z.B.
die proprietären SQL-Erweiterungen Transact-SQL [BGKSK09] von Microsoft oder
PL/SQL [FP05] von Oracle, mit denen u.a. stored procedures realisiert werden. VQLs,
die über eine solche Ausdrucksstärke verfügen, sind letzten Endes vollwertige visuelle
Programmiersprachen und wurden daher in der Literatur nicht weiter untersucht.

Mit der Zunahme der Ausdrucksstärke einer Abfragesprache nimmt ebenfalls die
Komplexität der visuellen Systeme zu. Der Benutzer muss Konzepte wie Fixpunk-
te oder die Traversierung eines Graphen verstehen und in einer VQL formulieren
können, wodurch sich diese eher an erfahrenere „Power User“ richten. Ab wann eine
(SQL-)Abfrage prinzipiell als schwierig bzw. komplex angesehen werden kann, hängt
von den Fähigkeiten der jeweiligen Benutzer ab. Nach Zhang et al. [ZCMK99] ist
eine SQL-Query komplex, wenn sie eine HAVING-Klausel (weitere Selektion nach ei-
ner Gruppierung) oder eine Unterabfrage enthält. El-Mahgary und Soisalon-Soininen
[EMSS15] nennen Queries komplex, wenn sie mindestens auf zwei Relationen und einer
m:n-Beziehung operieren. Da die meisten VQLs auf dem relationalen Modell basieren,
unterstützen nur wenige VQL-Systeme eine stärkere Mächtigkeit als die der first or-
der queries [Ron04]. Aktuelle visuelle Abfragesysteme für relationale Datenbanken
beschränken sich auf die Unterstützung der grundlegenden SQL-Operatoren [JMN13]
[LJ09] [BKM11]. Diese sind: Select, Project, Filter, Join und Aggregationsfunktionen.
Queries, die lediglich aus diesen SQL-Klauseln bestehen, werden auch als SPJA (selec-
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Tabelle 3.1: Mächtigkeit von Abfrageklassen nach Jarke und Vassiliou [JV85]

Abfrageklasse Eigenschaft
Propositional calculus Einfache Aussagenlogik auf einer

einzelnen Tabelle
Tableau queries Theoretische Grundlage für QBE
Conjunctive queries Query-Terme sind UND-verknüpft
Existential queries Abfragen mit Konjunktionen und

Existenzquantoren
First order queries
(relationally complete)

Prädikatenlogik 1. Stufe

Fixpoint queries
(Horn clause queries)

Transitiver Abschluss berechenbar

Full first-order logic and
disjunction/negation

Vollständige Prädikatenlogik 1. Stufe
(Disjunktion und Negation)

Second-order queries Prädikatenlogik 2. Stufe
Computable queries Programmiersprachen äquivalent

(Turing-vollständig)

tion, projection, join and aggregate)-Abfragen bezeichnet und erlauben es, die meisten
Fragestellungen der Endanwender zu beantworten [AIP+12].





“Everybody needs a human touch”

Bruce Springsteen – Human Touch

4
Gestenbasierte VQLs

Die in dem vorangegangenen Kapitel vorgestellten VQLs zur Datenbankinterakti-
on wurden primär für die Benutzung mittels Maus und Tastatur ausgelegt. Durch
die Hardwareentwicklung der letzten Jahre, wie multitouchfähige Tablets oder auch
preisgünstige Geräte zur Erkennung von Körpergesten im dreidimensionalen Raum,
konnten sich diese Technologien im Alltagsgebrauch der Endanwender etablieren. Im
Folgenden werden Interaktionssysteme aus der Datenbank- und HCI-Forschung vor-
gestellt, die mittels Gesten im zwei- und dreidimensionalen Raum gesteuert werden
können. Dabei können die Gesten entweder nur mit den Händen oder mit dem gan-
zen Körper ausgeführt werden. Andere NUI-Systeme verstehen Anfragen in englischer
Sprache [LJ14] oder kombinieren Sprach- und Gestensteuerung [HHC+13]. Diese Sys-
teme werden jedoch nicht weiter besprochen. Ebenso werden gestenbasierte Systeme,
deren Funktionsumfang sich auf reine Datenanalysefunktionen für einzelne Datenbank-
tabellen beschränken, wie z.B. TouchViz von Drucker et al. [DFS+13] oder Kinetica
von Rzeszotarski und Kittur [RK14], nicht näher betrachtet.

4.1 2D-gestenbasierte VQLs

In diesem Abschnitt werden Systeme vorgestellt, die eine Exploration von relationalen
Datenbanken mittels Gesten erlauben. Systeme zur visuellen Datenanalyse, bei denen
nur die Benutzeroberflächen für die Bedienung via Multitouch angepasst und optimiert
wurden, z.B. der mobile Client für Tableau (siehe Abschnitt 3.3.3.1) oder auch Roambi
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[MeL15], werden hierbei nicht weiter untersucht.

4.1.1 GestureDB

GestureDB ist ein Forschungsprototyp aus dem Jahr 2013. Die folgende Beschreibung
basiert auf Nandi et al. [NJM13] und der Videopräsentation [hac15] von der Kon-
ferenz CIDR 2013. Mit GestureDB wird untersucht, wie ein Tablet zur Interaktion
mit Datenbanken benutzt werden kann. Es steht, wie in der vorliegenden Arbeit, die
Exploration einer relationalen Datenbank und die Möglichkeit zur interaktiven, inkre-
mentellen Verfeinerung einer Query im Mittelpunkt. Zur Darstellung der Datenbank-
inhalte wird eine formbasierte, flache Tabellendarstellung benutzt. Das verwendete
Modell entspricht also dem relationalen Modell und die (gestenbasierte) Abfragespra-
che ähnelt der Funktionalität von SQL. Das gewählte Paradigma sieht vor, dass der
Benutzer sich in einem Trial-and-Error-Prozess mit einer ihm unbekannten Datenbank
vertraut macht. Um diese Art der Interaktion schnell und mit einer geringen Antwort-
zeit seitens der Datenbank zu unterstützen, werden Methoden zur Beschleunigung der
Zugriffszeiten, für die Gestenerkennung und zum Caching von Ergebnissen vorgeschla-
gen. Damit soll es möglich sein, dem Benutzer schon während der Query-Formulierung
Feedback über das mögliche Ergebnis seiner Query zu geben. Zur Gestenerkennung
wird neben den erkannten Bewegungen auf dem Multitouchdisplay auch der Zustand
der Datenbank und die aktuelle Darstellung der Instanzdaten als Eingabeparameter
mit berücksichtigt.

Im Folgenden werden die vorgeschlagenen Interaktionen und Gesten vorgestellt. Die-
se sind in Abbildung 4.1 zusammengefasst. Das gestenbasierte Interaktionsmodell von
GestureDB ist eines der wenigen, das gründlich dokumentiert wurde und wird daher
hier ausführlicher vorgestellt.

Möchte der Benutzer Tabellen einer Datenbank untersuchen und explorieren, so
muss er diese via Drag-and-Drop aus einer Auswahlliste auf eine Arbeitsfläche ziehen.
Durch eine Pinch-out-Geste werden die Instanzen der Tabelle geladen und angezeigt.
Die Darstellung der Daten erfolgt in flachen, gekippten Tabellen, d.h. Spalten und
Zeilen sind getauscht. Die Spaltennamen bzw. Attributnamen stehen links vor jeder
Zeile und in den Zellen dahinter werden die jeweiligen Werte der Instanzen aufgereiht
angezeigt. Horizontale Swipe-Gesten dienen zum Scrollen durch die Instanzdaten. Die
meisten Aktionen werden durch die Ausführung einer Geste auf den Attributnamen
ausgelöst. Sollen z.B. nur Instanzen mit einem vorgegebenen Attributwert angezeigt
werden, genügt es, den gewünschten Wert direkt aus einer Zelle auf den Attributna-
men zu ziehen. Wird der Wert nicht sofort auf dem Attributnamen „fallengelassen“,
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erscheint ein Dialog, in dem für das Attribut ein Berichtsfilter (engl. range filter) fest-
gelegt werden kann. Für die Bereichsauswahl des Filters wird ein Histogramm der
Werteverteilungen angezeigt, auf dem direkt Start- und Endwert für das gesuchte In-
tervall ausgewählt werden kann.

Für eine Group-By-Aktion muss der Attributname auf den Tabellennamen gescho-
ben werden. Anschließend können auf die gruppierten Instanzen Aggregationsfunktio-
nen angewendet werden. Zur Auswahl einer der Sum-, Max-, Min- und Avg-Funktionen
muss der Attributname auf den entsprechenden Funktionsnamen geschoben werden.
Das Ausblenden von Attributen erfolgt über eine Tap-Geste auf den Attributnamen.
Per Drag-and-Drop kann ebenfalls die Anzeigereihenfolge der Attribute geändert wer-
den. Zum Sortieren wird der Attributname mit einer Drag-Geste kurz nach rechts
(aufsteigende Sortierung) oder links (absteigende Sortierung) geschoben.
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Abbildung 4.1: Gestensprache des GestureDB-Systems (entnommen ausGestural Que-
ry Specification von Nandi et al. [NJM13])

Verknüpfungen (Joins) können zwischen beliebigen Tabellen auf der Arbeitsfläche
hergestellt werden. Die ggf. manipulierten Tabellen können wiederum als Grundlage
für weitere Explorationen genutzt werden. Bei der Weiterverarbeitung der Tabellen
spielt der Abstand zwischen den Tabellen eine wichtige Rolle.

Werden zwei Elemente vertikal übereinander geschoben und weisen diese ein kom-
patibles Schema auf, so lassen sich diese zwei Datensätze vereinigen. Die Art der
Interaktion ist ähnlich den iconbasierten Ansätzen aus Abschnitt 3.3.2. Hauptidee von
GestureDB ist der interaktive Join. Um einen Join anzustoßen, müssen zwei Elemente
horizontal nah zueinander gebracht werden. Der Ablauf der Geste wird in Abbildung
4.2 anhand einer Join-Operation zwischen den Tabellen Artist und Album verdeutlicht.
Verringert sich der Abstand zwischen den Elementen, werden die Attributnamen in
Form eines Kreisbogens angeordnet. Dies soll es dem Benutzer erleichtern, die ge-
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wünschten Join-Attribute noch näher zueinander zu bringen. Ist ein Join prinzipiell
möglich, wählt das System den sinnvollsten Join aus und es wird eine Vorschau für die
resultierende Tabelle eingeblendet. Die Vorschau enthält Zusatzinformationen ähnlich
einem textuellen Hint, über das mögliche Ergebnis, z.B. Anzahl der Ergebnistupel
(n=2 ) und Art des Joins (1:2 ). Die Art des Joins kann durch eine Swipe-Geste geän-
dert werden. Entspricht die Vorschau dem gesuchten Ergebnis, so muss der Benutzer
die Elemente noch näher zusammenschieben, um den Join endgültig auszuführen. Das
Design der Join-Interaktion, verworfene Alternativen und weitere Usability-Aspekte
des Systems werden detailliert in [NM13] beschrieben. Implizite Hinweise, welche Ta-
bellen und Spalten für einen Join in Frage kommen, werden nicht vermittelt. Der Sche-
magraph wird nicht über ER-Diagramme oder ähnliche Visualisierungen dargestellt.
Stattdessen wird es dem Benutzer überlassen, herauszufinden, welche Tabellenspalten
typkompatibel verbunden werden können.

Abbildung 4.2: Interaktive Join-Geste in GestureDB (entnommen aus Gestural Query
Specification von Nandi et al. [NJM13])

Ebenso werden Gesten für das Manipulieren der Daten und der Datenbankschemata
vorgeschlagen. Sollen neue Daten angelegt werden, wird durch eine Double-Tap-Geste
auf dem Tabellenende ein neuer Datensatz angefügt. Soll ein Wert geändert werden,
muss mit zwei Fingern eine Swipe-Geste über dem Wert ausgeführt werden. Dies
setzt voraus, dass die Zelle groß genug ist, sodass zumindest der Start der Geste auf
dieser registriert werden kann. Numerische Werte können direkt durch vertikale Swipe-
Gesten erhöht oder vermindert werden. Um Änderungen an den Tabellenattributen
durchzuführen, genügt ebenfalls eine 2-Finger-Swipe-Geste. Danach können Name und
Typ editiert werden. Für alle Interaktionen ist eine Undo-Funktion vorgesehen, welche
durch eine Swipe-Geste nach links auf dem Arbeitsbereich initiiert wird.

Die Client-Applikation läuft auf einem iPad 3 und wurde mittels HTML5 und Ja-
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vaScript implementiert. Die Grundlage für die Multitouch-Erkennung bildet das Java-
Script-Framework zepto [zep15]. Die Gestenklassifizierung wird serverseitig durchge-
führt und benutzt einen maximum entropy classifier. Als zusätzliche Eingabeparame-
ter dienen dem Algorithmus der Abstand der gerade angezeigten Elemente zueinander
sowie die Typkompatibilität der Tabellenschemata und weitere Datenbankstatistiken.
Mit diesen Parametern können für den Kontext nicht sinnvolle Gesten schon während
der Erkennung ausgeschlossen werden. Das Backend wurde mit der Python-Bibliothek
tornadoweb [tor15] umgesetzt. Das GestureDB-System soll in der Lage sein mit den
Testdatensätzen Chinook (11 Tabellen, 64 Spalten, 15.000 Tupel, 1 MB) und TPC-H
(9 Tabellen, 76 Spalten, 86.000 Tupel, 15 MB) umgehen zu können.
In einer Benutzerstudie wurde eine grundlegende Benutzerfreundlichkeit und ein

gewisser Vorteil in der Benutzung gegenüber dem kommerziellen Produkt Active Query
Builder [Act15] von ActiveDBSoft festgestellt.

Bewertung GestureDB ermöglicht eine gestenbasierte Trial-and-Error-Exploration
von Datenbanken auf handelsüblichen Tablets, jedoch werden keine visuellen Hints
oder Metainformationen zur Datenbankstruktur, wie z.B. ER-Diagramme o.a. ange-
zeigt. Generell werden dem Benutzer wenig explizite Informationen über das Daten-
bankschema und die Fremdschlüsselbeziehungen gegeben. Ebenfalls stellt sich die Fra-
ge, ob sich alle Gesten und Interaktionen der Gestensprache für den Benutzer von
selbst erschließen.

4.1.2 dbTouch

In den Veröffentlichungen [LI14] und [IL13] von Idreos und Liarou wird eine For-
schungsvision mit dem Namen dbTouch vorgestellt. Es wird beschrieben, wie sich die
Architektur der Datenbanken anpassen muss, damit eine interaktive Datenbankexplo-
ration für mobile Tablets kurze Antwortzeiten bieten kann. Das Interaktionsparadigma
sieht vor, dass dem Benutzer möglichst schnell Rückmeldungen bzw. Abschätzungen
zu den Abfrageergebnissen angezeigt werden. Datenbankabfragen nur näherungswei-
se auszuwerten, wird auch als approximate query processing (kurz AQP) bezeichnet.
Wenn der Benutzer an den exakten Details einer Abfrage interessiert ist, muss er
warten, bis durch das System die exakten Antworten ermittelt wurden. Durch diesen
Ansatz kann die Datenbank entlastet werden, da die exakten Antworten erst dann
berechnet werden, wenn der Benutzer diese wirklich betrachten will. Der Benutzer
verändert durch seine gestenbasierten Interaktionen kontinuierlich die Abfrageauswer-
tung in der Datenbank. Die Autoren beschreiben diesen Zusammenhang in [LI14, Seite
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1262] wie folgt:

„In a dbTouch system, the whole database kernel is geared towards quick
responses in touch input; the user drives query processing (not just que-
ry construction) via touch gestures, dictating how fast or slow data flows
through query plans and which data parts are processed at any time. db-
Touch translates the gestures into interactive database operators, reacting
continuously to the touch input and analytics tasks given by the user in
real-time such as sliding a finger over a column to scan it progressively;...“

Fig. 2. Screenshot of dbTouch.
Abbildung 4.3: Datenanalyse mittels dbTouch (entnommen aus [LI14] c© 2014 IEEE)

Dabei werden als weitere Parameter bei der Abfrageauswertung die Intensität, mit
der eine Geste ausgeführt wird und die Zeitdauer, über die der Benutzer ein Ergeb-
nis betrachtet, berücksichtigt. In Abbildung 4.3 sind drei Rechtecke zu sehen. Das
mittlere blaue Rechteck zeigt Daten einer Tabellenspalte, die zur genaueren Analyse
ausgewählt wurden. Die anderen beiden Rechtecke sind Tabellen, die noch nicht be-
trachtet wurden. Die in der Abbildung zu erkennende Darstellung der Instanzdaten
kann als ein Hybrid aus diagramm- und formbasierter Darstellungsform klassifiziert
werden. Der numerische Inhalt des mittleren Rechtecks wurde durch eine Pinch-Geste
nachgeladen und mittels einer Swipe-Geste kann durch die einzelnen Werte gescrollt
werden. Wie schnell weitere Daten nachgeladen und angezeigt werden, ist abhängig
von der Intensität der Swipe-Geste und dem Verhältnis zwischen Datensatzgröße zur
Anzeigefläche.
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Über diese Parameter wird ebenfalls bestimmt, ob die Daten vollständig, aggregiert
durch eine Zusammenfassung oder nur als Stichprobe dargestellt werden. Durch Recht-
ecke werden auch nicht explorierte Tabellen repräsentiert. In Abbildung 4.3 sind zwei
noch nicht betrachtete Tabellen dadurch zu erkennen, dass sie keine Inhalte anzeigen.
Durch horizontales Scrollen können die verschiedenen Attribute einer Tabelle betrach-
tet werden. Mittels Pinch-Gesten wird der Anzeigebereich eines Rechtecks vergrößert.
Diese Zoom-Technik hat zur Folge, dass weitere Instanzdaten und deren Details ange-
zeigt werden können. Nicht benötigte Spalten können mittels Drag-and-Drop ausge-
lagert oder entfernt werden. Die beispielhaft beschriebenen Gesten der Gestensprache
sind in Abbildung 4.4 dargestellt. Schema- und Fremdschlüsselinformationen können
laut der Autoren nach Bedarf angezeigt werden. Welche Repräsentationsform dafür
benutzt wird, wird nicht beschrieben.

Um diese Art der Datenexploration zu beschleunigen, wird vorgeschlagen, die Daten-
felder mit fester Länge abzuspeichern, ähnlich der spaltenorientierten Datenbanken.
Mit einer Rotationsgeste oder durch das Kippen des Tablets wird die Darstellung
gekippt und zusätzlich soll so zwischen einer zeilen- und spaltenorientierten Speicher-
strategie (siehe Abschnitt 2.1.3) seitens der Datenbank gewählt werden können. Dies
hat wiederum Vor- und Nachteile bei der Verarbeitung, je nachdem, ob Aggregate
über wenige Spalten oder viele Spalten einzelner Zeilen benötigt werden. Ebenso wird
vorgeschlagen die Stichproben und Zusammenfassungen schon im Vorhinein zu be-
rechnen und abzuspeichern. Weitere Beschleunigungen sollen durch das Caching und
Prefetching der Daten erreicht werden.

Slide single finger 
over a column to scan.

Results appear as 
the slide progresses.

 

Two finger zoom-in 
over a column.

See next level of detail
 in sample data.

Two finger zoom-out 
over a column.

See previous level of 
detail in sample data.

Rotate table.
Change physical design 

from column-oriented 
to row-oriented

Fig. 1. Examples of dbTouch gestures.
Abbildung 4.4: Gestensprache von dbTouch (entnommen aus [LI14] c© 2014 IEEE)

Bewertung Das System enthält interessante Ideen für die direkte Steuerung der Ab-
frageauswertung durch die Intensität der Benutzerinteraktionen. Die Gestensprache,
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die unterstützten Operatoren auf den Daten und vor allem die Darstellung der eigent-
lichen Datenbankinhalte wird jedoch lediglich rudimentär beschrieben.

4.1.3 PanoramicData

PanoramicData von Zgraggen et al. [ZZD14] ist ein Ansatz zur interaktiven, visuellen
Analyse1 von Daten aus relationalen Datenbanken. Das System wurde für den Einsatz
auf Geräten mit mulitouchfähigen Displays ausgelegt, die zusätzlich mit einem Stift
bedient werden können, wie z.B. digitale Whiteboards oder Tablets. Das System ba-
siert auf vier grundlegenden Konzepten (derivable visualizations, exposing expressive
data-operations, unbounded space und boolean composition).

Die Hauptidee dieses chartbasierten Ansatzes ist es, die Datenanalyse über direkt
manipulierbare Diagramme und Tabellen umzusetzen. Dafür können die benötigten
Datentabellen und Diagramme2 frei auf einer Arbeitsfläche angeordnet werden. Die
Fläche lässt sich durch eine Pinch-Geste vergrößern und verkleinern und ist beliebig
erweiterbar (unbounded space). Dabei legen die Autoren Wert darauf, dass es möglichst
einfach ist, neue Visualisierungen aus schon bestehenden Views abzuleiten (derivable
visualizations). So kann mit geringem Aufwand eine Alternative (What-If-Analyse)
generiert und evaluiert und der Aufwand für die Erstellung weiterer Views reduziert
werden.

Emanuel Zgraggen, Student Member, IEEE, Robert Zeleznik, and Steven M. Drucker, Member, IEEE 

 

Fig. 1. Data panorama of the Titanic passenger data-set. (a) Map-view of passenger home towns. (b) Pie-chart of passenger distribution from 

Abbildung 4.5: Auswertung des Titanic-Passagier-Datensatzes via PanoramicData
(entnommen aus [ZZD14] c© 2014 IEEE)

1Vizdom [CGZ+15] ist eine Erweiterung von PanoramicData, die primär zur Datenanalyse mittels
Methoden des maschinellen Lernens entworfen wurde.

2Die einzelnen Darstellungskomponenten werden als Views bzw. Sichten bezeichnet.
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Die VQL des Systems erlaubt es, durch boolean composition einzelne View-Bausteine
über gerichtete Kanten zu verbinden. Die einzelnen Komponenten können wie bei ei-
ner flowbasierten Abfrage verknüpft werden. Dabei dient eine View als Datenquelle
für die nachfolgende View. Filter-Kanten können als AND- und OR-Kanten verknüpft
werden. So können die Daten aus zwei Diagramm-Widgets (im Titanic-Beispiel aus
Abbildung 4.5 Anzahl der überlebenden Passagiere und Passagiere nach Klasse) als
AND verknüpfte Eingaben für ein drittes Diagramm-Widget dienen, welches die Ver-
teilung des Alters der überlebenden Passagiere aus der ersten Klasse in einem Histo-
gramm darstellt. Eine solche Kette von Visualisierungen für den Titanic-Datensatz ist
in Abbildung 4.5 zu sehen. Filter können direkt auf den Diagrammen durch Selektion
gesetzt werden, z.B. „Zeige nur Passagiere aus der ersten Klasse“. Die Ausgabeda-
tenmenge einer Kante kann auch negiert bzw. invertiert werden. Die Negierung wird
durch eine gestrichelte Kante angedeutet. Ebenso wird das Konzept data brushing and
linking über die Verknüpfung der Views realisiert. Brushing-Kanten werden durch ein
Pinsel-Symbol angedeutet und können zwei Views verbinden, wenn diese verschiedene
Attribute des gleichen Datensatzes darstellen. Werden Daten in einer View ausge-
wählt, so werden die Daten in der verknüpften View ebenfalls hervorgehoben. Durch
eine Swipe-Geste kann zwischen beiden Kantentypen gewechselt werden.

Neben filtering und brushing werden noch weitere Aktionen für die Analyse un-
terstützt. Bei der Auswahl der Analysefunktionen wurde darauf geachtet, dass der
Funktionsumfang die Komplexität der Interaktion nicht zu stark erhöht. Zu den un-
terstützten Aktionen zählen:

Sortierung Durch eine Pan-Geste nach oben oder unten wird eine Tabelle anhand
einer Datenspalte sortiert.

Mittelwertbestimmung Mit dem Zeichnen einer a-Stroke-Geste (a wie average) auf
der entsprechenden Spalte in einer Tabellendarstellung wird die Berechnung von
Durchschnittswerten veranlasst.

Gruppierung Zum Gruppieren muss eine Tabellenspalte mittels Drag-and-Drop auf
das Group-Symbol verschoben werden.

Selektion Eine Selektion von Datensätzen ist durch das Einkreisen von einzelnen Da-
ten oder Diagrammteilen mittels Stift möglich. Die nicht selektierten Elemente
werden „ausgegraut“ dargestellt. Einzelne Views können annotiert werden und
über diese Annotation referenziert und eingebunden werden.
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SchemaView Der Schemabaum wird durch eine Double-Tap-Geste auf der Arbeits-
fläche eingeblendet.

View-Erstellung Jeder Spalte aus einer Tabelle wird ein Standarddiagrammtyp zuge-
wiesen. Dieser ist abhängig vom Datentyp der Spalte. Die jeweiligen Diagramme
werden in Form einer Vorschau über den Spalten angezeigt, wenn eine Touch-
and-Hold-Geste auf den Spalten ausgeführt wird. Durch eine Drag-and-Drop-
Aktion kann eine solche Darstellung ausgewählt und als neue View zur Arbeits-
fläche hinzugefügt werden. Neue chartbasierte custom views können freihändig
skizziert und die Attribute für die Achsen der Diagramme ebenfalls durch Drag-
and-Drop aus den Datentabellen ausgewählt werden.

Die Umsetzung der Interaktionen erfolgt dabei direkt in der relationalen Zielda-
tenbank. Jede Benutzeraktion, die eine Darstellung verändert, wird von dem System
direkt in eine SQL-Abfrage übersetzt und ausgeführt, d.h., die Daten für die Dar-
stellung kommen direkt aus der Datenbank und werden nicht durch die Applikation
gecacht. Bevor das System in der Lage ist mit einer neuen relationalen Datenbank
zusammenzuarbeiten, muss zuerst ein schema mapping durch einen Anwender oder
DBA erfolgen. In dem Mapping-Schritt werden Meta-Informationen angelegt, wie z.B.
Informationen über Relationen oder Standarddiagrammtypen für die Visualisierung
der einzelnen Attribute. Damit die Exploration einer Datenbank erfolgen kann, muss
der Benutzer zuerst eine Tabelle des Datenbankschemas als Startknoten festlegen.
Das System interpretiert den Schemagraph als Baum (siehe Abschnitt 3.5.1). Der be-
nutzerdefinierte Startknoten bildet dabei den Wurzelknoten. Mit dieser eindeutigen
Interpretation des Schemagraphen kann das System die Tabellenverknüpfungen (mit-
tels SQL-JOIN) erzeugen. Bis jetzt können nur natürliche Joins benutzt werden. Somit
bietet das System wenig Hilfe bei der Exploration des eigentlichen Datenbankschemas
und setzt voraus, dass der Benutzer mit dem Schema vertraut ist.

Bewertung PanoramicData zeigt, wie eine Touch- und Pen-basierte, visuelle Da-
tenexploration für Datenbanken erfolgen kann. Interessant ist hierbei, dass nicht die
rohen Daten, sondern Balken- und andere Diagrammtypen als grundlegende Bausteine
der VQL benutzt werden können. Wie erwähnt, wird jedoch vorausgesetzt, dass der
Benutzer mit dem Schema der Datenbank vertraut ist.
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4.2 3D-gestenbasierte VQLs

Neben den vorgestellten Systemen, die primär mit zweidimensionalen Gesten gesteuert
werden, setzen die folgenden Systeme auf dreidimensionale Hand- und Körpergesten
zur Interaktionsteuerung.

4.2.1 LeapDB

LeapDB von Timofejew [Tim14] ist ein webbasiertes Tool zur Datenbanknavigation
mittels Mid-Air-Gesten. Die gestenbasierte Steuerung kann mit einer Hand bedient
werden. Relationale Datenbankinhalte werden in einfacher, tabellarischer Form dar-
gestellt. Als besonderes Feature ermöglicht LeapDB die Verfolgung von Fremdschlüs-
sen, wenn diese in einer MySQL-Datenbank modelliert wurden. Auf Grundlage dieser
Schemainformationen werden Join-Aktionen zwischen den beteiligten Tabellen vor-
geschlagen. Um eine solche Aktion anzustoßen, muss der Benutzer eine Zeile durch
eine Grab-Geste „aufheben“. Die verfolgbaren Fremdschlüsselbeziehungen werden in
einem Menü in der rechten Hälfte (siehe Abbildung 4.6) der Applikation angezeigt.
Zur Auswahl muss das aufgehobene Element auf einer der vorgeschlagenen Optionen
„fallengelassen“ werden. Die durch einen Equi-Join entstandene neue Relation wird
als weitere Tabelle in der Tabellenübersicht aufgeführt. Weitere Abfragefunktionalitä-
ten sind nicht möglich. Zur Erkennung der Gesten wird ein Leap-Motion-Controller
benutzt. Der Client ist in HTML5 und JavaScript realisiert, das Backend für die Da-
tenbankkommunikation ist in PHP geschrieben.

Abbildung 4.6: Datenbanknavigation mittels LeapDB (entnommen aus [Tim14])

Bewertung LeapDB bietet eine zweidimensionale, flache Tabellendarstellung für re-
lationale Datenbankinhalte. Die 3D-Gesten werden mit nur einer Hand ausgeführt und
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ermöglichen eine Exploration von Fremdschlüsselbeziehungen. Darüber hinaus werden
keine komplexen Interaktionen ermöglicht.

4.2.2 Weitere Prototypen

Eine 3D-Gestensteuerung kann nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem
ganzen Körper bedient werden. Im Folgenden sollen einige Forschungsprotoypen kurz
genannt werden, deren Veröffentlichungen nur wenige Informationen zu den Darstel-
lungsformen und der benutzen Gestensprache enthalten.

Als weiteres Beispiel sei hier Data3 [HSB+12] von Hirte et al. aufgeführt. Zur Erken-
nung wird Microsofts Kinect genutzt. Die Gesten selbst werden in einer deklarativen
Sprache definiert und mittels einer event processing engine namens AnduIN erkannt.
In dem Paper wird beschrieben, wie mittels 3D-Gesten eine OLAP-Applikation bedient
werden kann.

Die AnduIN-Technologie wurde von Beier et al. [BBB+13] benutzt, um einen wei-
teren Prototyp für Graphdatenbanken zu entwickeln. Mögliche Interaktionen sind u.a.
das Auswählen von Knoten und die Berechnung des kürzesten Pfades zwischen zwei
Knoten eines Graphen. Weitere Gesten erlauben das Browsen des Graphen und die
Ausführung von Meta-Funktionen wie Undo und Redo. Die Gestensprachen der Sys-
teme nutzen größtenteils Swipe-Gesten und werden nicht im Detail vorgestellt.

Damit wurde eine ausgewählte Übersicht über aktuelle Systeme aus dem Datenban-
kumfeld gegeben, die sich mittels Gesten bedienen lassen. Im nächsten Kapitel wird
der eigene Ansatz zur gestenbasierten Datenbankexploration beschrieben.



“Design is not just what it looks like and feels like.
Design is how it works.”

Steve Jobs

5
Konzeption von GBXT

Die Kapitel 2-4 dienen dazu, die Themengebiete der vorliegenden Arbeit (Datenban-
ken, Exploration und Gesten) einzugrenzen und den Stand der Technik in Bezug auf
visuelle Abfragesprachen und vor allem für solche Systeme, die mittels Gesten gesteu-
ert werden können, zu erarbeiten. Dabei stellte sich heraus, dass wenige VQLs die
interaktive Exploration in den Fokus stellen.

In diesem Kapitel soll nun erörtert werden, welche Ideen und Ansätze hier entwi-
ckelt wurden, um eine eigene gestenbasierte VQL für mobile Endgeräte zu entwerfen
und im Anschluss technisch umzusetzen (siehe Kapitel 7). Ziel ist es, den Benutzer
bei der Interaktion mit Datenbanken zu unterstützen und ein bequemes Arbeiten zu
ermöglichen. Dafür mussten Ideen und Konzepte auf ihre praktische Benutzbarkeit hin
überprüft werden. Zu diesem Zweck wurde ein Prototyp entwickelt, mit dessen Hilfe
verschiedene Ideen für die Datendarstellung und Gestensteuerung überprüft, verfeinert
oder auch verworfen werden konnten. Der Prototyp wurde auf den Namen GBXT1

getauft. Das Akronym steht für Gesture Based eXploration Tool und betont noch
einmal, dass der Prototyp auf eine gestenbasierte Steuerungsmethode für die Explo-
ration von Schema und (Instanz-)Daten einer Datenbank setzt. Die Benutzung des
entstandenen Prototyps wird separat in Kapitel 6 besprochen.

1Die Namensfindung war etwas schwierig, da die naheliegenden Namen wie dbTouch, touchable data,
oder gestureDB schon durch andere Projekte benutzt wurden.
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Die primäre Aufgabe ist es, eine geeignete Darstellungsform der Datenbankinhalte
zu finden, die

1. eine Exploration von verknüpften Daten unterstützt und

2. optimal auf der beschränkten Anzeigefläche eines mobilen Endgeräts benutzt
werden kann.

Bevor diese Fragen der Datendarstellung im Detail erörtert werden können, wird
jedoch ermittelt und festgelegt, welche Anforderungen an den Prototyp gestellt werden,
mit welchen Konzepten der Benutzer bei der Exploration unterstützt werden soll und
welche Funktionen bzw. Operatoren für die visuelle Datenexploration benötigt werden.
Damit der Prototyp in der Lage ist, Gesten zu erfassen, werden verschiedene Geräte
(siehe Abschnitt 5.2) evaluiert, mit denen es möglich ist, zwei- und dreidimensionale
Gesten zu erkennen.
Um alle Anforderungen zu dokumentieren, wird eine Anforderungsanalyse durchge-

führt. Der generelle Entwurfs- und Entwicklungsprozess wird im Folgenden beschrie-
ben.

5.1 Anforderungsanalyse für die Applikation GBXT

Bevor GBXT implementiert werden kann, müssen die verschiedenen Anforderungen
an die Applikation formuliert und ein generelles Konzept zum Vorgehen entwickelt
werden. Die Entwicklung gliedert sich grob in zwei Phasen: 1. Anforderungsanaly-
se und 2. Entwicklung und Evaluation. Damit ist der Ablauf ähnlich dem usability
engineering lifecycle (kurz UEL) [May99b]. Der UEL verfügt zusätzlich über eine In-
stallationsphase. Diese Phase entfällt für die vorliegende Arbeit, da der Prototyp nicht
als vollständiges Produkt „fertig entwickelt“ werden soll. Der nachfolgende Abschnitt
befasst sich mit der Anforderungsanalyse. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass der
Verlauf der Entwicklung von GBXT nicht komplett linear in getrennten Phasen verlief,
sondern es immer wieder iterative Rückkopplungen zwischen den Prozessphasen gab.

Zunächst muss analysiert werden, welche Eigenschaften und Fähigkeiten der Pro-
totyp aufweisen soll und insbesondere mit welchen Strategien eine Vereinfachung der
Datenexploration erfolgen kann. Nach ersten Überlegungen zeigte sich, dass die Anfor-
derungen an ein gestengesteuertes Tool zur Datenbankinteraktion unter zwei Aspekten
betrachtet werden können. Zum einem gibt es die technischen Anforderungen, die sich
aus den generellen Vorgaben für das System ableiten lassen und zum anderen existie-
ren weitere nicht-technische Anforderungen, die von den subjektiven Fähigkeiten und
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Bedürfnissen der anvisierten Benutzergruppe abhängig sind. Nachfolgend werden die
Ergebnisse der Anforderungsanalyse zusammengefasst.

Technische Anforderungen

• Der Client läuft auf einem handelsüblichen Tablet bzw. Computer.

• Die Interaktionen erfolgen primär mittels Multitouch- und Stroke-Gesten (2D)
bzw. Mid-Air-Gesten (3D).

• Eine alternative Bedienung mittels Maus und Tastatur sollte als Fallback-Mög-
lichkeit vorhanden sein.

• Die Applikation soll generisch für beliebige Datenbank-Systeme out of the box,
ohne spezielle Anpassungen benutzbar sein.

• Die Darstellung der Daten nutzt die Anzeigefläche des Tablets effizient aus.

• Die Verwendung der GBXT-Applikation soll auf den mobilen Betriebssystemen
iOS und Android möglich sein. Daher sollte eine Programmiersprache bzw. Lauf-
zeitumgebung (Plattform) eingesetzt werden, die ohne große Anpassungen auf
beiden Betriebssystemen eingesetzt werden kann. Für die Implementierung bie-
ten sich plattformunabhängige Standards wie HTML5/CSS3/JS an und sollten
einer plattformspezifischen Lösung vorgezogen werden.

• Die Reaktionszeit des gesamten Systems soll gering sein, sodass der Benut-
zer schnell verschiedene Alternativen und Abfragen ausprobieren und verwerfen
kann.

• Die Abfragemöglichkeit muss den SQL-92 Standard nicht vollständig abdecken.
SPJA-Abfragen (selection, projection, join and aggregate) sollen jedoch umsetz-
bar sein.

• Die Applikation kann mit Datenbanken verschiedener Anbieter (u.a. MySql,
Oracle etc.) nach Möglichkeit über offene Standards und Protokolle, wie JDBC
oder OData, zusammenarbeiten. Zukünftige Schnittstellen für nicht-relationa-
le Datenquellen (NoSQL, XML etc.) können beim Entwurf mit berücksichtigt
werden.
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Nicht-technische Anforderungen

• Umfangreiche Unterstützung des Benutzers bei der Exploration.

• Die Darstellungsform ist für den Benutzer verständlich.

• Erforderliche Funktionen und Designhinweise:

– Vorschaufunktionen für Anzahl, Umfang und Form der Daten über visuelle
Hints.

– Anzeige von Vorschlägen für mögliche Aktionen und Abfrageformulierun-
gen.

– Nachvollziehbarkeit der Datenexploration wird gewährleistet.

– Übersichtliche Darstellung der Abfrageergebnisse.

– Benutzerinterface intuitiv und einfach zu bedienen.

• Gestensteuerung:

– Die Gestensprache ist eindeutig und einfach zu erlernen.

– Gestenerkennung toleriert kleine Eingabefehler und Varianzen.

5.2 Evaluierte Geräte

Nachdem schon in Abschnitt 2.2.2 verschiedene Gesten beschrieben wurden, folgt nun
die Vorstellung der Hardware, mit der Gesten erkannt werden können. Dabei be-
schränkt sich die Vorstellung im Folgenden auf aktuelle, kommerzielle Geräte, die
im Rahmen dieser Arbeit evaluiert wurden. Für die Erkennung von zweidimensiona-
len Gesten wurden zwei handelsübliche Tablets der Hersteller Samsung und Apple
betrachtet, um die Funktionalität der entwickelten Applikation auf unterschiedlichen
mobilen Betriebssystemen testen zu können. Zur Zeit können handelsübliche Tablets
lediglich 2D-Gesten2 erkennen.

Es existieren jedoch Bestrebungen auch Sensoren zur Erkennung von 3D-Gesten in
mobile Endgeräte zu integrieren. Daher ist es sinnvoll, auch solche Geräte und deren
Möglichkeiten mit in Betracht zu ziehen. Apple hat z.B. im Jahr 2010 in einem Patent
[KB11] eine gemischte Steuerung für CAD-Programme beschrieben. Um die Erkennung

2Einige Hersteller, wie Apple, bezeichnen 2D-Gesten, bei denen der vom Benutzer ausgeübte Druck
auf das Display als weiterer Parameter erkannt wird, als 3D-Gesten. In dieser Arbeit werden diese
Gesten jedoch zu den 2D-Gesten gezählt.
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und Verwendung von räumlichen Gesten zu ermöglichen, wurden der Leap-Motion-
Controller von Leap Motion [Lea15a] und die Kinect von Microsoft [Mic15f] näher
betrachtet. Beide Geräte sind dafür gedacht, in Verbindung mit einem PC eingesetzt
zu werden.

Multitouch-Tablets Primär soll die Datenbankexploration auf handelsüblichen Ta-
blets ermöglicht werden. Dafür wurden für die Entwicklung und Ausführung von
GBXT zwei Tablets evaluiert. Zum einen wurde das Galaxy Note 10.1 von Samsung
[Sam15] (siehe Abbildung 5.1) und zum anderen das iPad Air von Apple [GSM15]
verwendet (siehe Abbildung 5.2). Beide Geräte verfügen über eine schnelle CPU und
genügend RAM. Die Geräte konnten zum Zeitpunkt der Beschaffung als Referenzge-
räte für die jeweiligen Betriebssysteme Android und iOS angesehen werden. Anhand
der Geräte wurde untersucht, welche Multitouch-Eigenschaften die Geräte aufweisen,
über welche Schnittstellen die Sensoren ausgelesen werden können, welche Auflösung
die Displays besitzen und inwieweit sich Applikationen plattformunabhängig für die
unterschiedlichen mobilen Betriebssysteme entwickeln lassen.

Abbildung 5.1: Samsung Galaxy Note 10.1

Beide Geräte erlauben es, bis zu 10 Kontaktpunkte auf dem Display zu erkennen
und setzen dafür auf kapazitive Displays. Auf der Oberfläche des Displays werden bei
dieser Technologie leitende Elemente eingearbeitet und eine konstante Spannung an-
gelegt. Berührt ein Finger die Oberfläche, so führt dies zur Änderung der Kapazität an
diesem Punkt und die Sensoren können die Berührung feststellen [Dah06]. Das Sam-
sung Galaxy Note 10.1 kann zusätzlich mit einem Stift3 bedient werden. Informationen

3Spezielle Stifte zur Bedienung von Graphiktablets und Touch-Oberflächen werden auch als Digitizer
bezeichnet.
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Abbildung 5.2: Apple iPad Air

über erkannte Berührungspunkte können sowohl über native Schnittstellen als auch
über die Touch-API des W3C [W3C13a] direkt in einem Webbrowser verarbeitet wer-
den. Für beide Geräte sind Webbrowser verfügbar, die auf der gleichen Render-Engine
(WebKit) aufbauen und eine ähnlich gute Unterstützung für die Funktionalitäten der
HTML5-Spezifikation [W3C14a] bieten. Somit konnte der zu entwickelnde Prototyp
als eine plattformunabhängige HTML5-Applikation umgesetzt werden, die sowohl auf
iOS als auch auf Android ausführbar ist. Die untersuchten Eigenschaften der Tablets
sind in der Tabelle 5.1 aufgelistet.

Tabelle 5.1: Eigenschaften der evaluierten Tablets

Name Apple iPad Air Samsung Galaxy Note 10.1
Technische Daten Apple Cyclone

1,4 GHz, 1 GB RAM
ARM Cortex A9
1,4 GHz, 2 GB RAM

Display 9,7 Zoll
2048 x 1536 Pixel

10,1
Zoll 1280 x 800 Pixel

Betriebssystem Apple iOS 7 und höher Android 4.x und höher
Programmiersprachen C, Objective-C, Swift Java, C
Webbrowser iOS Safari (WebKit) Chrome for Android

(WebKit)
HTML5/CSS3
Unterstützung4

Ausreichend Ausreichend

Touchscreen-
Eigenschaften

10 Finger 10 Finger und Stift

Touchscreen-Technologie Kapazitiv Kapazitiv und induktive
Digitizer-Schicht für Stift

Leap-Motion-Controller Der Leap-Motion-Controller von Leap Motion Inc. ist ein
Gerät, welches per USB-Kabel mit einem Computer verbunden wird und sowohl ho-
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rizontal als auch vertikal positioniert eingesetzt werden kann. Für die Erkennung von
Handbewegungen im dreidimensionalen Raum werden zwei Kameras und drei LEDs
eingesetzt. Abbildung 5.3 zeigt, welche Informationen der Leap-Motion-Controller er-
mitteln kann. Mit der Hardware können Tiefeninformationen in einem ca. 220 Liter
umfassenden Raum mittels Stereovision verarbeitet werden. Der Abstand zwischen
dem Gerät und den Händen beträgt dabei mindestens einen Zentimeter und maxi-
mal einen Meter. Die Genauigkeit umfasst im optimalen Fall 0,01 mm bei maximal
290 Frames in der Sekunde. Die rohen Sensordaten können seit der API-Version 2.1.0
direkt ausgelesen werden. In der Regel werden die Daten jedoch von der API aufge-
arbeitet benutzt. Über API-Funktionen erhält der Entwickler direkt ein Modell, das
den gegenwärtigen Zustand und die Position der erkannten Hände und deren Finger
repräsentiert. In der Abbildung 5.3 ist das errechnete Modell einer Hand im Hinter-
grund zu sehen. Das SDK erkennt eine Reihe von Standardgesten (Details siehe Tabelle
6.2), die direkt zur Steuerung einer Applikation verwendet werden können. Als Pro-
grammiersprachen werden zur Zeit JavaScript, C#, Java, Python und Objective-C
unterstützt [Spi13]. Die Leap-Motion-Technologie wurde u.a. von HP lizenziert und in
die Laptopserie HP Envy 17 [Hew15] integriert.

Abbildung 5.3: Leap-Motion-Controller im Vordergrund und das ermittelte 3D-Modell
der Hand im Hintergrund

Der Leap-Motion-Controller wurde im Rahmen mehrerer vom Verfasser beaufsich-
tigten studentischen Arbeiten [Tim14] und [Tim15] für die gestenbasierte Datenex-
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ploration evaluiert. Der erweiterte Prototyp wird in Abschnitt 6.3 näher beschrieben,
speziell wird auf die entstandenen Bedien- und Anzeigekonzepte, die sich von denen
einer 2D-gestenbasierten Steuerung auf einem Tablet unterscheiden, eingegangen.

Microsoft Kinect Auf eine ähnliche Technologie wie der Leap-Motion-Controller
setzt Microsofts Kinect aus dem Jahr 2010, mit der sich der gesamte Körper einer
Person erkennen und verfolgen lässt. Diese Art der Erkennung für den gesamten Kör-
per wird auch als mid range skeleton tracking bezeichnet. Neben der Erkennung von
Bewegungen und Gesten kann das Gerät ebenfalls gesprochene Sprache verarbeiten
und verfügt über Funktionen zur Erkennung von Gesichtern. Zuerst wurde das Pro-
dukt als Erweiterung für eine Spielekonsole entworfen, mittlerweile wird das Gerät
auch als Standalone-Komponente Kinect for Windows [Mic15f] vertrieben. Im Jahr
2010 erschien eine leistungsfähigere Version mit dem Namen Kinect for Xbox One.

Abbildung 5.4: Mehrstufige Bildverarbeitung der Microsoft Kinect (entnommen aus
[Mac11] c© 2011 John MacCormick)

Wie die Microsoft Kinect ein Skelettmodell aus den Sensordaten ermittelt, wird in
Abbildung 5.4 veranschaulicht. Zur Erkennung der Umgebung sendet die Kinect mit-
tels Infrarotlaser ein Signalmuster (structured light) aus, das auf den Oberflächen der
Objekte je nach Form und Entfernung reflektiert wird. Zur Erkennung der Reflexion
werden wiederum zwei Kameras benötigt, um die Tiefeninformationen (depth of field)
der Objekte im Raum zu erhalten. Die Tiefenerkennung ist mit nur einer Kamera
nicht möglich. In der mittleren Abbildung sind die Tiefeninformationen dargestellt. Je

4Details wurden auf caniuse.com [Dev15] zusammengetragen.

caniuse.com
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dunkler die Farbe, desto weiter entfernt ist das Objekt von den beiden Kameras. An-
schließend wird versucht, aus den Videoinformationen ein vereinfachtes Skelett einer
Person mittels Methoden des maschinellen Lernens zu erkennen. Zur Klassifizierung
wird ein random decision forest-Algorithmus benutzt. Somit lassen sich sowohl Ges-
ten, die mit beiden Händen, als auch solche, die mit dem ganzen Körper ausgeführt
werden, erkennen [Jan12]. Die Erkennung einzelner Fingerglieder ist jedoch mit den
mitgelieferten Algorithmen des SDKs (für C++ und .Net) ungenauer als beim Leap-
Motion-Controller. Daher wurde für diese Arbeit nur der Leap-Motion-Controller ge-
nauer evaluiert5.

Weitere Geräte zur Gestenerkennung Zur Zeit befinden sich weitere Geräte in der
Entwicklung, die eine gestenbasierte Steuerung für Computer und Laptops mittels
Stereovision ermöglichen sollen (z.B. gemotix von Technology Launch [Tec15] oder
Touch+ von RACTIV Inc. [RAC15]). Ebenso arbeiten verschiedene Hersteller dar-
an, eine Gestensteuerung in Geräte des Alltags zu integrieren, wie z.B. die smarten
TV-Geräte von Samsung. Intel hat eine Technologie mit dem Namen Intel RealSense
[Int15a] entwickelt, die für ähnliche Einsatzzwecke wie Microsofts Kinect gedacht ist.
Andere Systeme setzen keine Stereokameras zur Erkennung von Gesten ein, sondern
integrieren verschiedene Sensoren in tragbare Gegenstände, wie z.B. in Ringe (Nod
[Nod15]) oder Armbänder (Myo [Tha15]). Die erwähnten Geräte wurden jedoch nicht
weiter evaluiert.

5.3 Entwurf von GBXT

Nach dem die Anforderungen an eine gestenbasierte Datenbankexploration zusam-
mengetragen und verschiedene Geräte zur Gestenerkennung betrachtet wurden, soll
im nächsten Abschnitt der Entwicklungsprozess6 einer geeigneten Datendarstellung
für GBXT beschrieben werden.

5.3.1 Evaluierte Darstellungsformen

Für den Prototyp muss eine geeignete Darstellungsform gefunden werden, die den
Anforderungen aus der Anforderungsanalyse genügt.

52015 haben Forscher von Microsoft Research in [SKR+15] eine Methode für das Modell Kinect V2
vorgestellt, mit der das Erkennen einzelner Finger verbessert werden kann. Diese Erkenntnisse sind
jedoch nicht mehr aktiv in diese Arbeit eingeflossen.

6Die technische Realisierung wird in Kapitel 7 beschrieben.
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Wie in Kapitel 3 beschrieben, existieren verschiedene Visualisierungsformen (graph-,
form-, iconbasiert bzw. eine Kombination), die für die Darstellung von (strukturierten)
Daten verwendet werden können. In diesem Abschnitt werden noch einmal die Vor- und
Nachteile der einzelnen Darstellungsformen zusammengefasst, um eine Entscheidung
für eine geeignete Visualisierung der Applikation treffen zu können. Dazu wurden
vorab zwei Kriterien formuliert und die bekannten Darstellungsformen anhand dieser
bewertet:

1. Visualisierung von Daten- und Schemainformationen (Visualisierung)

2. Eignung für eine gestenbasierte Steuerung (Gestensteuerung)

Visualisierung von Daten- und Schemainformationen Die grundlegenden Eigen-
schaften der potenziellen Visualisierungen bilden das erste Auswahlkriterium. Ein Ta-
blet bietet im Gegensatz zu einem konventionellen Notebook oder Computer, lediglich
eine kleine Anzeigefläche. Die Visualisierung sollte daher so gestaltet werden, dass für
den Anwender möglichst viele Informationen parallel sichtbar sind, ohne dass die ge-
samte Darstellung unübersichtlich wird. Des Weiteren sollen die Strukturen und Hier-
archien der Datensätze für den Benutzer ersichtlich sein, sodass er die Beziehungen
erkennen und zu den verknüpften Daten navigieren kann. Ebenso gehört die Vermitt-
lung von Schemainformationen zum erweiterten Aufgabenbereich der Visualisierung.
Aus diesem Grund sollte eine geeignete Visualisierungsform, die Darstellung von

Schema- und Instanzdaten-Informationen verbinden können und nach Möglichkeit soll-
te eine gewählte Visualisierung dem Benutzer aus anderen digitalen Arbeitsabläufen
und Applikationen bekannt sein, sodass er ohne große Einarbeitungsphase die Dar-
stellungen interpretieren und mit den Inhalten arbeiten kann.

Eignung für eine gestenbasierte Steuerung Das zweite Kriterium für die Auswahl
der geeigneten Darstellungsform umfasst die benutzerfreundliche Bedienung mittels
Gesten. Die Darstellungsgröße der Elemente muss so gewählt werden, dass eine einfache
Bedienung mittels Gesten ermöglicht wird und Bedienfehler bei der Datenexploration
vermieden werden. Prinzipiell sollten für den Benutzer verschiedene Bedienkonzepte,
wie Drag-and-Drop und direkte Manipulation, auf den Darstellungsformen angeboten
werden (siehe Abschnitt 5.3.3), ohne dass die jeweiligen Interaktionsformen unpassend
wirken. Die verwendete (benutzerfreundliche) Gestensprache soll somit in sich logisch
sein und zur Darstellungsform passen.
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5.3.1.1 Vor- und Nachteile der Darstellungsformen

In Kapitel 3 wurden die einzelnen Darstellungsformen (graph-, form-, und iconbasiert)
bereits erläutert. Bevor eine finale Auswahl für eine geeignete Umsetzung für GBXT
getroffen wird, sollen zunächst die wesentlichen Merkmale sowie die entscheidenden
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Darstellungsformen zusammengetragen wer-
den. Die Vor- und Nachteile sind in der Tabelle 5.2 gegenübergestellt.

Graphbasiert Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, ermöglicht eine graphbasierte Dar-
stellungsform7 eine direkte Visualisierung von Beziehungen, sowohl für einen Schema-
graph, als auch in einem Instanzgraph. Der Benutzer kann anhand der Verbindun-
gen die Beziehungen erkennen und diese verfolgen. Ebenso kann die Abfrage direkt
an einem Graphen formuliert (siehe den Query-Designer-Ansatz in Abschnitt 3.3.3)
oder über einen Graphen ausgedrückt werden (siehe Flow-Based-Query-Language in
Abschnitt 3.3.3). Prinzipiell ist die Darstellung von Daten über Diagramme deutlich
abstrakter als über Icons, was die Verwendung für den Anwender erschwert bzw. zu-
nächst ungewohnt erscheinen lässt. Der Einsatz des chartbasierten Ansatzes, als Unter-
form der diagrammbasierten Darstellungsform, bietet sich in den Fällen an, in denen
primär Dashboards und Diagramme aus den Instanzdaten einer Datenbank erstellt
werden sollen. Dieser Ansatz ist für die direkte visuelle Analyse von Daten sinnvoll,
da Zusammenhänge und Anomalien in den Daten ersichtlich werden. Bei den Analysen
stehen die Instanzdaten im Fokus, wohingegen das Arbeiten mit den Schemainforma-
tionen nur während der Datenintegration von Bedeutung ist. Die Hauptaufgabe der
chartbasierten Darstellungsform besteht darin, den Benutzer beim interaktiven Filtern
und Auswerten der Daten zu unterstützen. Je nach System wird für die Abfragefunk-
tionalität entweder auf einfache Widgets gesetzt oder bei komplexeren Fragestellungen
ebenfalls auf eine Flow-basierte Abfragesprache zurückgegriffen. Die Abfragemöglich-
keiten sind meist für bestimmte Abfragetypen konzipiert, z.B. für die Erstellung von
graphischen Dashboards und Reports, wodurch es nicht immer möglich ist, beliebig
komplexe Abfragen über dieses Konzept abzubilden [JEY+11].

Formbasiert Die formbasierten Darstellungsformen sind sehr stark an das relatio-
nale Modell angelehnt und Datenbankinhalte können zeilenweise angeordnet und se-
quenziell betrachtet und verglichen werden. Prinzipiell ist der formbasierte Ansatz
der gegenwärtig am häufigsten benutzte Darstellungsansatz für generische und da-
tenintensive Anwendungen. Er eignet sich besonders für die Darstellung beliebiger,

7Oft auch diagrammbasiert genannt.



118 Konzeption von GBXT

Tabelle 5.2: Vor- und Nachteile der Darstellungsansätze

Graphbasiert Formbasiert Iconbasiert
PRO

• Gut für
zusammenhängende
Informationen z.B.
Schema- oder
Klassendiagramme

• Graphstruktur kann
beliebig traversiert
werden

• Beziehungen lassen sich
durch Kanten und
räumliche Anordnung
abbilden

• Darstellung ist dem
Benutzer bekannt (z.B.
aus Spreadsheets)

• Daten werden geordnet
in Zeilen und Spalten
angezeigt

• Gemischte Darstellung
von Schema- und
Dateninformationen
(z.B. als Tabellenkopf
oder als separate
Tabelle) möglich

• Effiziente Ausnutzung
der Anzeigefläche. Jeder
Eintrag ist eine Zelle.
Die einzelnen Zellen
müssen nicht durch
Abstände separiert
werden

• Durch Schachtelung
können hierarchische
Beziehungen abgebildet
werden

• Instanzdaten werden
über Icons direkt
vermittelt

• Einfache
Interaktionsformen
(u.a. Drag-and-Drop)

• Alle Aktionen können
über Icon-Bausteine
visualisiert werden

CON
• Wird bei der

Darstellung von vielen
Knoten und Kanten
unübersichtlich. Kann
durch Zoom-, Pan- und
Filtertechniken
abgemildert werden

• Benötigt relativ viel
Anzeigefläche pro
Datensatz

• Für den
durchschnittlichen
Benutzer ist das
Konzept eines Graphen
eher unbekannt

• Wiederholung von
redundanten Daten.
Kann durch
NF2-Schachtelung
umgangen werden

• Schemainformationen
können nur in einem
geringen Umfang
mittels Tabellen
abgebildet werden.
Daher sollte ergänzend
eine graphbasierte
Visualisierung genutzt
werden

• Generische Icons für
beliebige
Anwendungsfälle eher
schwierig zu finden

• Schon ab 50
Datenelementen
unübersichtlich
(Deutsch-Limit)

• Wirkt veraltet und wird
nur noch selten
verwendet

• Eignet sich für die
Darstellung von
Instanzdaten und
weniger für
Schemainformationen

regelmäßiger Daten. Die Benutzer sind mit dieser Art der Datendarstellung und den
Interaktionsmöglichkeiten z.B. aus Tabellenkalkulationsprogrammen, wie MS Excel
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oder Datenbankapplikationen für Endbenutzer, wie MS Access, vertraut.
Für die Darstellung von verknüpften Daten bietet sich eine geschachtelte Tabel-

lendarstellung an. Um diese Darstellungsform für die beschränkte Anzeigefläche von
mobilen Endgeräten anzupassen, sollten nicht benötigte oder doppelte Ergebniszeilen
ausgeblendet und wiederkehrende Informationen durch Schachtelungen zusammenge-
fasst dargestellt werden können. Die Darstellungsform eignet sich sehr gut für Tablets,
da der beschränkte Anzeigebereich sehr effizient ausgenutzt wird. Es bietet sich an,
eine geschachtelte Tabellendarstellung zu benutzen, da in dieser assoziierte Daten zu-
sammen betrachtet und verarbeitet werden können. Für die Abfrage kann darüber
hinaus eine Suche über Eingabemasken (siehe Abschnitt Query-by-Form 3.3.1.1) bzw.
eine Volltext- oder Schlüsselwortsuche eingesetzt werden. Wenn den Benutzern mehr
Freiheiten bei der Erstellung einer Abfrage erlaubt werden, bietet sich das Query-by-
Example-Konzept oder die Verwendung von Query-Buildern an. Etablierte Bedien-
konzepte für formbasierte Applikationen, die für eine Maus- und Tastaturbedienung
entworfen wurden, müssten jedoch grundlegend für eine Benutzung auf mobilen mul-
titouchfähigen Endgeräten angepasst werden.

Iconbasiert Die dritte bereits vorgestellte Darstellungsform bildet der iconbasierte
Ansatz. Er eignet sich für die einfache und verständliche Interaktion mit einer über-
schaubaren Anzahl an Instanzdaten. Da jede Interaktion durch ein Icon repräsentiert
wird, ist dieser Ansatz auch für weniger versierte Benutzer verständlich. Ebenfalls
können z.B. über Drag-and-Drop-Interaktionen, intuitive Bedienkonzepte angeboten
werden. Auch die Vermittlung von Schemainformationen ist über Icons möglich. Die
Recherche zeigte, dass sich iconbasierte Programmiersprachen (und damit auch iconba-
sierte VQL-Systeme) lediglich für Aufgaben mit geringem Umfang und geringer Kom-
plexität eignen. Diese Einschränkung wird auch als Deutsch-Limit8 [McI15] bezeichnet.
Der Darstellungsansatz ist primär von historischem Interesse und findet gegenwärtig
nur noch wenig Verwendung. Eine iconbasierte Darstellung ist für eine universell ein-
setzbare Datenexploration weniger geeignet, da es schwierig ist, generische Icons zu
finden, die für beliebige Anwendungsfälle benutzbar sind. Da sich der GBXT-Ansatz
dadurch auszeichnen soll, dass er generisch für beliebige Datenbanken und Anwen-
dungsfälle verwendet werden kann, erscheint eine auf Icons basierende Darstellungs-
form ungeeignet und wird nachfolgend nicht weiter betrachtet. Des Weiteren wurde
die Verwendung einer dreidimensionalen Visualisierung, z.B. in Form einer virtuel-

8Das Deutsch-Limit vermutet, dass ein Benutzer den Inhalt eines visuellen Systems nicht mehr
begreifen kann, wenn mehr als 50 Icon-Elemente zur gleichen Zeit dargestellt werden.
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len Realität oder durch dreidimensionale Diagramme nach Ende der Recherchephase
ausgeschlossen. Diese Art der Interaktion stellte sich als komplex und zu anfällig für
Bedienfehler heraus. Die Benutzer sind in der Regel an Interaktionen im zweidimen-
sionalen Raum gewöhnt. Da keiner der iconbasierten Ansätze genügend Bewertungs-
kriterien erfüllen konnte, wurde eine iconbasierte Darstellungsform von der weiteren
Betrachtung ausgeschlossen.

Die Analyse der Vor- und Nachteile aus Tabelle 5.2 zeigt, dass für die Anforderung
von GBXT lediglich eine formbasierte oder eine Mischform aus graph- und formbasier-
ter Visualisierungsform in Frage kam. Aus diesem Grund beschränkt sich die weitere
Betrachtung auf form- und graphbasierte Darstellungsformen. Für diese beiden wurden
die zwei Kriterien Visualisierung und Gestensteuerung genauer überprüft.

Graphbasierte Darstellungen eignen sich für die Anzeige von Instanzdatenbeziehun-
gen (Datengraph) und Schemainformationen (ER-Diagramme). Mit der Zunahme von
Informationsknoten wird die Anzeige jedoch unübersichtlich und muss um Zoom-/Pan-
und Filter-Funktionen erweitert werden, mit denen die Anzahl der angezeigten Ele-
mente reguliert wird [HMM00]. Diese könnten die Grundlage einer Gestensprache bil-
den. Zusätzliche Multitouch-Gesten können das Traversieren und Verarbeiten der Gra-
phstruktur ermöglichen, wodurch das Verfolgen von Beziehungen über Swipe-Gesten
gesteuert werden könnte. Generelle Techniken zum platzsparenden Zeichnen von Gra-
phen wurden im Abschnitt 3.3.3 zusammengetragen. Der Nachteil der graphbasierten
Darstellungsform ist jedoch, dass diese Art der Datendarstellung für die meisten Be-
nutzer ungewohnt ist und sie infolgedessen eine gewisse Einarbeitungszeit benötigen.
Für die meisten Benutzer ist hingegen eine geordnete, tabellenartige Darstellung ver-
ständlich und sie sind an die Interaktion mit Daten in tabellarischer Form gewöhnt.

Vorteilhaft an der formbasierten Darstellungsform ist weiterhin, dass mehrere Da-
tensätze gleichzeitig und geordnet angezeigt werden können. Der Anzeigebereich weist
auch bei großen Datensätzen eine übersichtliche Anzahl von Datenzeilen auf. Eine
graphbasierte Darstellung von Daten wird, wie beschrieben, mit Zunahme der darzu-
stellenden Elemente schnell unübersichtlich.

Zusätzlich ermöglicht eine tabellenbasierte Darstellung eine uniforme Darstellung
von Schema- und Instanzinformationen. Die Struktur einer Tabelle (Spalten) wird
durch die Schemainformationen der Datenbank bestimmt und die Instanzdaten bilden
die Inhalte der Tabellenzeilen. Beziehungen, die exploriert wurden, können platzspa-
rend durch die Schachtelung von Datensätzen angedeutet werden. Somit erfüllt diese
Darstellungsform die Anforderung, dass möglichst viele Informationen gleichzeitig und
platzsparend angezeigt werden können. Die begrenzte Anzeigefläche eines Tablets kann
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dadurch optimal ausgenutzt werden. Die Steuerung der Exploration über Gesten kann
auf Tabellen umgesetzt werden, solange die Zellen eine gewisse Minimalgröße auf-
weisen (siehe Abschnitt 2.2.3). Prinzipiell können die meisten Multitouch-Gesten zur
Interaktion benutzt werden.

Die Eigenschaften der beiden Darstellungsformen wurden anhand der zuvor formu-
lierten Kriterien Visualisierung und Gestensteuerung bewertet. Beide Kriterien konn-
ten dabei in weitere Unterkriterien gegliedert werden, was die Analyse vereinfachte.
Das Ergebnis kann Tabelle 5.3 entnommen werden. Die Bewertung der einzelnen Ei-
genschaften erfolgte mit einer Skala von negativ (-), neutral (©), gut (+) bis hin zu
sehr gut (++).

Dabei schneidet die formbasierte Darstellungsform besser als die graphbasierte Dar-
stellungsform ab. Aus diesem Grund wird eine tabellenartige Darstellung für die Daten-
bankinhalte für GBXT gewählt. Bezüglich der erwähnten Nachteile wurden Lösungs-
strategien entwickelt. Um wiederholende Informationen effizient anzeigen zu können,
wurde dann auf die in Abschnitt 2.1.2.1 bereits vorgestellte NF2-Schachtelung zurück-
gegriffen. Die Benutzung von geschachtelten Tabellen ist ebenso von Vorteil, wenn die
Beziehungen der Daten effizient und platzsparend abgebildet werden sollen [PTW94].
Die für den Prototyp gewählte Umsetzung wird detailliert im nächsten Abschnitt er-
läutert. Zusätzlich empfiehlt sich die Verwendung einer graphbasierten Schemadar-
stellung, z.B. ein ER-Diagramm, zur übersichtlichen Abbildung aller existierenden
(Fremdschlüssel-)Beziehungen einer Datenbank. Nicht zuletzt gab es am Fachgebiet
in den 1990er-Jahren einen Prototyp namens ESCHER [Weg91] [WTT+97], der zur
Visualisierung ebenfalls NF2-Tabellen verwendet, sodass auf dessen Erfahrungen auf-
gebaut werden konnte.

5.3.1.2 Erprobung formbasierter Darstellungsformen

Die obige Analyse führt zu dem Ergebnis, dass für den Prototyp eine formbasierte Dar-
stellung verwendet werden sollte. Im Folgenden wird beschrieben, welche konkreten
tabellenbasierten Darstellungsformen für die Datenbankinhalte erprobt worden sind.
Das Ergebnis des Arbeitsschrittes bildet die benutzte Darstellungsform des Prototyps.
Die vier evaluierten Visualisierungen werden ausführlicher beschrieben, da diese einen
großen Teil der initialen Überlegungen und prototypischen Erprobung ausmachten.
Als Datenbankbeispiel wurde die Campus-Datenbank aus Kapitel 2 (Abbildung 2.2)
verwendet, um die Effizienz der Ansätze vergleichen zu können. Insbesondere wur-
de die Verknüpfung zwischen Studenten und besuchten Vorlesungen benutzt, um zu
überprüfen, wie effizient der jeweilige Darstellungsansatz die in Beziehung (1:n- und
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Tabelle 5.3: Gegenüberstellung der formbasierten und graphbasierten Darstellungsfor-
men

Eigenschaft Graphbasiert Formbasiert
Visualisierung

Schemavisualisierung ++
Schemagraph als
ER-Diagramm etc.

©
Schemainformationen in
tabellarischer Darstellung und
durch geschachtelte
Tabellenköpfe

Datendarstellung über +
Knoten und Kanten

++
Tabellenzellen

Visualisierung von
Beziehungen

++
Durch Kanten und räumliche
Anordnung

+
Durch Schachtelung und
Einbettung

Übersichtlichkeit +
Je nach Graph-Layout

++
Daten sind immer tabellarisch
in Zeilen und Spalten
angeordnet

Darstellung großer
Datenmengen

-
Bei großen Datenmengen
unübersichtlich

+
Pro Datensatz wird immer
eine Zeile benötigt

Effiziente Ausnutzung der
beschränkten Anzeigefläche
von mobilen Endgeräten

-
Benötigt Platz zwischen den
einzelnen Datenknoten. Ohne
Zoom-, Pan- und
Filtertechniken mit
zunehmender Datenanzahl
schnell unübersichtlich

++
Durch Schachtelung können
redundante Informationen
eingespart werden.
Hierarchische Beziehungen
sind ersichtlich

Wird Browsen und Navigieren
von Daten unterstützt?

++
Ja, entlang der Kanten
zwischen Knoten

++
Ja, durch Scrollen von
Vorgänger- und
Nachfolgezeilen bzw. entlang
geschachtelter Tabellen

Ist Benutzer mit
Darstellungsform vertraut?

-
Eher weniger verbreitet

++
Sehr vertraut (z.B. MS Excel)

Gestensteuerung
Geeignet für gestenbasierte
Interaktionen

++
Ja

++
Ja

Interaktionsform ++
Navigation, Drag-&-Drop etc.

++
Navigation, Drag-&-Drop etc.
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m:n-Beziehungen) stehenden Datensätze abbilden kann. Somit sind in den folgenden
Abbildungen die Tabellen student, course und die Verbindungstabelle takes zu sehen.

Während des Entwurfs der verschiedenen tabellenbasierten Visualisierungskonzepte
musste ebenso an die geplanten gestenbasierten Benutzerinteraktionen gedacht wer-
den. Es besteht somit eine starke (Rück-)Kopplung zwischen dem Entwurf der Vi-
sualisierung und der Gestensteuerung (siehe Design-Hinweise in Abschnitt 2.2.3). Der
Designprozess der Interaktionen und Gesten verlief daher parallel.

Vorgehensbeschreibung Um den frühen Implementierungsaufwand gering zu halten,
wurden die verschiedenen Darstellungsansätze nicht sofort als funktionsfähige Softwa-
rekomponente programmiert, sondern zuerst prototypisch umgesetzt. Dazu wurden
drei unterschiedlich aufwendige Prototyping-Techniken verwendet.

Zu Beginn wurden verschiedene Darstellungsideen als einfache Papierprototypen
umgesetzt, um so schnell Ideen ausprobieren und verwerfen zu können. Im nächsten
Entwicklungsschritt wurde eine Auswahl an Darstellungsansätzen als digitale Wiref-
rames mittels Microsoft PowerPoint umgesetzt. So konnten einzelne Details der Dar-
stellung und grobe Interaktionsideen diskutiert werden. Im letzten Erprobungsschritt
wurden die Entwürfe als interaktive Mock-Ups in HTML und JavaScript umgesetzt
und auf den Tablets auf ihre Funktions- und Benutzbarkeitseigenschaften hin eva-
luiert. Dieses Vorgehen wird generell für den Designprozess von digitalen (gesten-
basierten) Benutzerschnittstellen [Saf08] und Webseiten [Gar10] empfohlen. Anhand
der Mock-Ups konnten einzelne Aspekte der Daten- und Schemadarstellung, als auch
der Gestensteuerung, erprobt und ggf. wieder verworfen werden. Somit mussten keine
funktionalen, nativen GUI-Prototypen erstellt werden.

Als Testdatensatz diente der eigens entwickelte Campusdatensatz (siehe Abbbildung
2.1) und der frei verfügbare Mondial9-Datensatz [May99a]. Um zumindest rudimen-
täre Interaktionen wie das Ausblenden von Informationen zu ermöglichen, wurde die
JavaScript Bibliothek jQuery zur Manipulation der HTML-Knoten im DOM-Baum10

verwendet. Um Aussagen darüber treffen zu können, wie gut der jeweilige Mock-Up die
Anzeigefläche ausnutzt, wurden diese auf dem Samsung Galaxy Note 10.1 Tablet mit
einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln getestet und bewertet. Waren die Mock-Ups er-
folgversprechend, so wurde deren Funktionalität und Darstellungsform als vollwertige
Backbone-View (siehe Kapitel 7) als Teil eines Prototyps umgesetzt. Die Middleware

9Der Mondial-Datensatz enthält statistische Informationen über Länder, Hauptstädte, Flüsse etc.
und ist eine Weiterentwicklung des CIA-Factbook.

10Das Document Object Model ist eine Schnittstelle des W3C für den Zugriff und zur Manipulation
von Markup-Dokumenten, wie HTML- oder XML-Dokumenten [W3C15d].
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zur Kommunikation mit den verschiedenen Datenbanken wurde parallel dazu entwi-
ckelt.

Mit der beschriebenen Herangehensweise sind insgesamt vier Darstellungsformen
umgesetzt und überprüft worden:

1. Ansatz: Naiv. Dieser ist der erste und einfachste Ansatz. Jede Datenbankrelati-
on wird durch eine Tabelle angezeigt. Schemainformationen werden ebenfalls in
tabellarischer Form dargestellt.

2. Ansatz: Schachtelung. Der Ansatz 2 bettet darauf aufbauend verknüpfte Da-
tensätze in Tabellenzellen ein. Die Schemainformationen werden ebenfalls durch
eine Schachtelung dargestellt.

3. Ansatz: Expansion. Dieser stellt verknüpfte Datensätze in einer einzigen, fla-
chen Tabelle11 dar. Die resultierende Tabelle vereinigt jeweils alle Attribute aus
den verknüpften Tabellen.

4. Ansatz:Nested-NF2-View. Der Ansatz ist die Weiterentwicklung des Schach-
telungs-Ansatzes. Dieser vermeidet es, die gleiche (Schema-)Information wie-
derholt darzustellen. Zusätzlich wird die Schachtelung der Tabellen so gesteuert,
dass die Anzeige möglichst effizient ist und gleichzeitig übersichtlich bleibt.

Ansatz: Naiv Bei dem naiven Ansatz werden die Instanzdaten als auch die Schema-
informationen über getrennte Tabellen dargestellt, da eine solche tabellarische Dar-
stellung von Datenbankinhalten in den meisten Anwendungen zur Datenbankadmi-
nistration verwendet wird (z.B. in den Tools phpMyAdmin [php15] oder Oracle SQL
Developer [Ora15d]). Jede Tabelle muss separat betrachtet werden. Es können jedoch
verknüpfte Datensätze optisch hervorgehoben werden. Dafür muss das Schlüsselattri-
but (CID=1601 oder SID=4 ) durch eine Tab-Geste ausgewählt werden. Anschließend
werden alle verknüpften Datensätze bei der weiteren Betrachtung farblich (blau) her-
vorgehoben. In der Abbildung 5.5 ist das Konzept für die Attribute des Studenten mit
der SID=4 in den Tabellen student, course und contact blau hervorgehoben worden.

Neben der naheliegenden Repräsentation der Instanzdaten als Tabellenzeilen werden
ebenfalls vorhandene Fremdschlüsselbeziehungen über eine separate Tabelle (foreign
key) dargestellt. Jede Zeile in dieser Tabelle enthält zusätzliche Metainformationen. In
der Abbildung 5.5 sind u.a. (Fremdschlüssel-)Informationen zur takes-Tabelle darge-
stellt. So ist die Spalte mit dem Namen VID ein Fremdschlüssel auf den Primärschlüs-
11Ähnlich dem universal relation model, siehe [MUV84].
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Ansatz Naiv 

students 

SID NAME LASTNAME SEX MAJOR CONTACT 

1 Ned Flanders M ECO C1 

2 Lisa Simpson F MAT C2 

3 Bart Simpson M ECO C3 

4 Milhouse Van Houten M CS C4 

... ... ... ... ... ... 

 

 

course 

CID TITLE PROF CREDITS ROOM 

0101 Economics 1 Miller 6 A109 

0102 Accounting Miller 6 A109 

1601 Introduction 

to XML 

Smith 3 A109 

1602 Database 

Systems 

Smith 3 C034 

1701 Linear 

Algebra 

Lewis 6 A109 

1702 Modular 

Arithmetic 

Lewis 3 LAB4 

... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

takes 

CID SID 

0101 1 

1701 2 

1602 3 

1601 4 

1602 4 

... ... 

contact 

CID Phone Address 

C4 12345678  742  

Evergreen 

Terrace. 

... ... ... 

foreign keys 

Name Typ columnID tableID isPrimary FKColumn referencedColumn cardinality 

takes.CID CHAR 0 6 yes course.CID none n:1 

takes.SID INT 1 6 yes student.SID none n:1 

student.contact CHAR 6 7 no Contact.CID none 1:1 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Abbildung 5.5: Ansatz: Naiv, zusammenhängende Daten hervorgehoben (blau)

sel CID aus der Tabelle course. Neben der formbasierten Schemadarstellung können
zusätzlich alle Fremdschlüsselbeziehungen einer Datenbank in einer Liste dargestellt
werden.

Für das Arbeiten mit den Instanzdaten einer Tabelle kann auf verschiedene ge-
brauchsfertige Tabellen-Widgets zurückgegriffen werden. Diese Komponenten unter-
stützen meist Standardinteraktionen wie das Sortieren und Filtern der Tabellenzeilen.

Ansatz: Schachtelung Der darauf aufbauende zweite Ansatz Schachtelung ermög-
licht es als Verbesserung, existierende Fremdschlüssel verfolgen zu können. Dafür muss-
ten die verknüpften Datensätze sinnvoll in die bestehende Darstellung integriert wer-
den. Bei dem Ansatz Schachtelung werden die verknüpften Datensätze als eine neue
Tabelle in der gleichen Zelle unter der Schlüsselinformation eingebettet. In Abbildung
5.6 wird an dem Beispiel verdeutlicht, dass SID=1 ein Schlüssel ist, zu dem ein Stu-
dent mit dem Namen Ned Flanders gehört. Die Darstellung wächst mit jedem neu
eingefügten Datensatz nach unten in Y-Richtung. Da jeder Datensatz als vollständige
Tabelle visualisiert wird, ist damit eine redundante Wiederholung des Tabellenkopfes
pro eingeschachteltem Datensatz verbunden, die unnötig Anzeigefläche verbraucht.
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Weiterhin sind die letzten beiden Zeilen zu dem Student mit SID=4 unnötig.

Ansatz Schachtelung 

takes 

CID SID 

0101 1 

student 

SID NAME LASTNAME SEX MAJOR Info_X CONTACT 

1 Ned Flanders M ECO ... C1 
 

1701 2 

student 

SID NAME LASTNAME SEX MAJOR CONTACT Info_Y 

2 Lisa Simpsons F MAT C2 ... 
 

1602 3 

Student 

SID NAME LASTNAME SEX MAJOR CONTACT 

3 Bart Simpson M ECO C3 

contact 

CID Phone Address 

C3 12345678  742,  

Evergreen 

Terrace 

 

1601 4 

student 

SID NAME LASTNAME SEX MAJOR CONTACT 

4 Milhouse Van Houten M CS C4 
 

1602 4 

student 

SID NAME LASTNAME SEX MAJOR CONTACT 

4 Milhouse Van Houten M CS C4 
 

 

Abbildung 5.6: Ansatz: Schachtelung, redundante Daten wurden hervorgehoben
(grün)

Jede Zelle einer Spalte sollte dieselbe Breite und Schachtelungstiefe aufweisen, da es
sonst schwierig wird, die Werte einer Spalte untereinander zu vergleichen. In der dritten
Zeile wurden die Kontaktinformationen für die SID=3 weiter exploriert, wodurch die
Anzeige unübersichtlich wird, da sich die Zellenbreite und Schachtelungstiefe von denen
der anderen Zellen unterscheiden.

Ebenso wird die Darstellung unübersichtlich, wenn die (eingebetteten) Attribute
nicht in derselben Reihenfolge12 angezeigt werden. Dies kann dadurch entstehen, dass
jeweils unterschiedliche (Fremdschlüssel-)Beziehungen exploriert werden und sich so-
mit auch verschiedene Schachtelungspfade ergeben. Um dies zu verdeutlichen, werden
in den ersten beiden Zeilen (SID=1 und SID=2 ) unterschiedliche Tabellen (Info_X
und Info_Y ) eingebettet, wodurch sich die Reihenfolge der Attribute in den Daten-
zeilen und dem Tabellenköpfen unterscheidet.
12Für atomare Attribute einer einzigen Tabelle ist die Reihenfolge standardmäßig im Schemakatalog

des RDBMS vorgegeben.
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Ansatz Expansion 

takes student contact 

CID SID NAME LASTNAME SEX MAJOR CONTACT Phone Address 

0101 1 Ned Flanders M ECO C1 ...  

1701 2 Lisa Simpson F MAT C2 ...  

1602 3 Bart Simpson M ECO C3 12345678  

1601 4 Milhouse Van Houten M CS C4 ...  

1602 4 Milhouse Van Houten M CS C4 ...  

 

Abbildung 5.7: Ansatz: Expansion, redundante Daten wurden hervorgehoben (grün)

Ansatz: Expansion Einen Darstellungsansatz, der keine Einbettungen benutzt, ist
der aus dem naiven Ansatz weiterentwickelte Expansions-Ansatz. Bei diesem werden
die assoziierten Tupel als neue Spalten an eine bestehende Tabelle angefügt, so wie
normalerweise zwei Tabellen nach einer Verbundoperation (Join) eine erweiterte fla-
che Tabelle bilden. Ein Nachteil besteht jedoch darin, dass redundante Informationen
wiederholt angezeigt werden. Wie in Abbildung 5.7 zu sehen, ist der Student mit der
SID=4 in zwei Zeilen vertreten: einmal mit der Course-ID CID=1601 und ebenso mit
CID=1602. Dadurch wächst die Darstellungsform sehr schnell nach rechts in Rich-
tung der X-Achse. Diese Interpretation der verbundenen Daten ähnelt dem Konzept
des universal relation models, kurz URN [MUV84]. Bei diesem Modell wird davon
ausgegangen, dass alle Attribute einer Datenbank bzw. Spalten über eine universelle
Relation in Beziehung stehen.

Nach einer Zwischenbewertung der ersten drei Ansätze wurde die Entscheidung ge-
troffen, auf dem Ansatz Schachtelung weiter aufzubauen und einzelne Ideen aus
Ansatz Expansion zu verwenden und weitere Maßnahmen zu formulieren, da beide
Ansätze noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Der wesentliche Vorteil von
Ansatz Schachtelung besteht in der effizienten Ausnutzung der begrenzten Anzeige-
fläche, indem die Beziehungen der Daten durch die Einbettung der Tabellen ersichtlich
wird. Wie in Abbildung 5.6 zu sehen, wird bei jeder Tabelle vom gleichen Typ der Ta-
bellenkopf wiederholt angezeigt (grün hervorgehoben). Um die Darstellung weiter zu
optimieren, müssten jedoch die einzelnen oder ggf. die gesamten Tabellenköpfe bei
Bedarf ein- und ausgeblendet werden können. Es könnte auf die einzelnen lokalen Ta-
bellenköpfe generell verzichtet werden, wenn eine visuelle Lösung genutzt würde, die
eindeutig hervorhebt, zu welcher Tabellenspalte eine spezielle Zelle gehört. Um dies
zu erreichen, mussten Überlegungen angestellt werden, wie alle Tabellenspalten eines
Typs und deren Zellen die gleiche Zellenbreite aufweisen können. Insbesondere sollte
dies auch für Zellen gelten, die noch nicht exploriert wurden und deren zugewiesene
Zellenbreite daher vorerst nur mit Platzhalterinformationen bzw. leerem Inhalt gefüllt
ist. Das Synchronisieren der Spaltenbreiten von gleichen Tabellen könnte demnach we-
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sentlich zu einer übersichtlichen Exploration der Daten beitragen. Daher wurde diese
Maßnahme bei der weiteren Entwicklung von GBXT als unbedingt erforderlich ange-
sehen.

Weiterhin wurde überlegt, ob auf redundante Schlüsselinformationen, die in der
inneren und äußeren Tabelle angezeigt werden, verzichtet werden könnte. Beim Ansatz
Schachtelung (Abbildung 5.6) enthält z.B. jede SID-Zelle aus der takes-Tabelle und
jeder darin eingebettete Studentendatensatz die gleiche und somit redundante SID-
Information (jeweils grün hinterlegt). Nach einem Test konnte jedoch nicht abgeschätzt
werden, auf welche der beiden SID-Spalten bei einer weiteren Exploration verzichtet
werden kann. Prinzipiell sollte jede Tabellenspalte bzw. Datenzelle von dem Benutzer
als Startpunkt für eine weitere Exploration genutzt werden können. Daher wurde diese
Optimierungsmöglichkeit nicht weiter verfolgt.

Um die Schemaexploration für die Ansätze Expansion und Schachtelung zusätz-
lich zu unterstützen, sollte ein interaktives ER-Diagramm erzeugt werden, auf dem der
Benutzer die Ausgangstabelle für die Exploration auswählen kann. Neben der separa-
ten Anzeige von Schemainformationen wurde auch die direkte Integration zusätzlicher
Schemainformationen und Explorationshinweise in die Darstellung als eine weitere Ver-
besserung identifiziert. Hinweise auf explorierbare Fremdschlüsselbeziehungen können
z.B. im Tabellenkopf neben den Spaltennamen über visuelle Hints angedeutet werden.
Die genaue Semantik der unterschiedlichen visuellen Hints wird anhand der umgesetz-
ten Benutzeroberfläche des GBXT-Prototyps (siehe Abschnitt 6.1) genauer vorgestellt.

Ansatz: Nested-NF2-View Aufbauend auf den Optimierungspotenzialen wurde ein
vierter Ansatz entwickelt. Der Ansatz Nested-NF2-View ist die direkte Weiterent-
wicklung der vorangegangenen und enthält die vorher diskutierten Optimierungen.
Er löst die beschriebenen Probleme, indem die Daten in einer geschachtelten NF2-
Darstellung (siehe Abschnitt 2.1.2.1), auch Nested Relation-Darstellung genannt, an-
gezeigt werden. Mit diesem Ansatz ist es möglich, die Darstellung hierarchischer Bezie-
hungen durch Einbettungen übersichtlich abzubilden. Er interpretiert die verknüpften
Daten als eine zusammenhängende Graph- bzw. Baumstruktur. Das Datenbanksche-
ma wird somit als connected hierarchical path (siehe Abschnitt 3.5.1) interpretiert und
für die Darstellung wird auf eine normale (dem Benutzer bekannte) Tabellendarstel-
lung zurückgegriffen, bei der die verknüpften Informationen in der Zelle eingebettet
werden, zu deren Wert sie logisch zugehörig sind. Der GBXT-Prototyp soll den Be-
nutzer, so gut es geht, bei der Exploration und dem Kennenlernen der Datenbank
unterstützen, ohne dass die Komplexität des betrachteten Datenbankschemas vor dem
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Benutzer versteckt wird.

Ansatz Nested-NF²-View 

takes 

CID SID 

student 

SID NAME LASTNAME SEX MAJOR CONTACT 
 

contact 

CID Phone Address 
 

0101 1 

1 Ned Flanders M ECO C1 (more) 
 

1701 2 

2 Lisa Simpson F MAT C2 (more) 
 

1602 3 

3 Bart Simpson M ECO C3 

C3 123456

78 

742,  

Evergreen 

Terrace 
 

1601 4 

4 Milhouse   Van Houten M CS C4 (more) 
 

1602 4 

4 Milhouse Van Houten M CS C4 (more) 
 

 

Abbildung 5.8: Ansatz: Nested-NF2-View

Die Darstellung durch den Nested-NF2-View für Datenbankinhalte setzt sich aus
zwei Bereichen zusammen. Im Tabellenkopf befinden sich die geschachtelten Schema-
informationen, darunter sind die ebenfalls geschachtelten Instanzdaten zu sehen. Die
Abbildung 5.8 zeigt das Mock-Up des umgesetzten Ansatzes. Die Darstellungsform
erlaubt die kombinierte Darstellung von Schema und Instanzdaten. Jede Datenspalte
ist dabei so groß wie der längste anzuzeigende Wert13 und der zugehörige Spaltenname
im Schema weist die gleiche Breite auf.

Damit besitzen alle (Daten-)Zellen einer Spalte sowie der Spaltenname im Schema-
bereich die gleiche Größe. Durch diese Maßnahme kann optisch leicht erkannt werden,
zu welcher Spalte eine Zelle gehört, auch wenn die Tabellen geschachtelt wurden. Eben-
so können die Beziehungen effizient „abgelesen“ werden, da das Nesting der Tabellen
die Beziehung widerspiegelt. Des Weiteren ist die Darstellung platzsparend, da die
Tabellen- und Spalteninformationen zentral im Schemabereich angezeigt werden. Auf
eine Wiederholung des Tabellenkopfs für jede geschachtelte Tabelle kann demnach
verzichtet werden und das Anzeigen von lokalen Tabellenköpfen über den jeweiligen
Zeilen wird damit überflüssig. Die Spalten können nun zentral über Aktionen auf dem
Tabellenkopf ausgeblendet, umsortiert oder umbenannt werden.

Dadurch, dass der Benutzer durch die Daten interaktiv navigieren und explorieren

13Die Spaltenbreite kann durch Vorgabe eines Maximalwertes begrenzt werden.
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kann, entsteht ein hierarchischer View on the fly. Dieser reflektiert alle getroffenen
Entscheidungen und Suchkriterien des Benutzers. Durch diese Visualisierung des Ex-
plorationspfads wird das Konzept von Overview+Detail umgesetzt. Dem Benutzer
wird verdeutlicht, welche Informationen durch seine Interaktionen entstanden sind
und zusätzlich wird eine Art visuelles Backtracking bzw. eine Undo-Funktionalität
ermöglicht. Dazu können nicht benötigte Schachtelungspfade entfernt und z.B. eine
alternative Relation exploriert oder die Filterbedingungen verändert werden.

Würde GBXT den Beschränkungen der reinen NF2-Algebra unterliegen, könnte das
Ergebnis eines Backtracking-Schritts bzw. einer unnest-Operation eventuell nicht mehr
eindeutig bestimmt werden. Das Problem der nicht eindeutigen unnest-Operation aus
Abschnitt 2.1.2.1 ist für die Visualisierungsstrategie des GBXT-Prototyps jedoch nicht
von Bedeutung, da für die Darstellung der flachen relationalen Tabellen lediglich eine
Repräsentation als NF2-View benutzt wird. Das Einfügen einer geschachtelten Tabelle
durch eine nest-Operation erfolgt immer von einem Primärschlüssel ausgehend und
somit ist das Ergebnis der inversen unnest-Operation auch immer eindeutig bestimm-
bar. Damit sind die so entstandenen Schachtelungen automatisch in partitioned normal
form, kurz PNF14 (siehe Abschnitt 2.1.2.1 bzw. [Hul90]).

Somit bildet die geschachtelte NF2-Darstellung eine solide Grundlage für die Daten-
bankexploration für GBXT.

5.3.2 Visuelle Hints

Neben der reinen Darstellung der Datenbankinhalte soll der Benutzer zusätzlich durch
visuelle Hinweise (engl. hint15) bei der Exploration unterstützt werden. Ein visueller
Hint ist im Kontext dieser Arbeit ein graphischer Hinweis, der dem Benutzer Infor-
mationen über die Daten oder das Schema, z.B. für existierende Fremdschlüsselbezie-
hungen, liefert. Die Hinweise sollen den Benutzer bei der Navigation durch die Daten
unterstützen und eine grobe Orientierung - ähnlich einem Wegweiser - ermöglichen.
Sie sollen dabei helfen Fragen wie: „Wo wird diese Information noch benutzt?“ oder
„Wie verhalten sich diese Daten im Vergleich zu den Daten aus dem letzten Monat?“
zu klären.
Die Hints können als rudimentäre Textinformationen oder durch leicht zu interpre-

tierende Symbole, wie Sterne, Füllstandsanzeigen, Strichlisten oder anderen geometri-
14In dem Prototyp führt das Zurücknehmen einer Schachtelung dazu, dass die Information wieder

zugeklappt und nicht mehr angezeigt wird. Somit muss eine eventuelle Mehrdeutigkeit bei der An-
zeige der flachen Tupel auch nicht berücksichtigt werden. Die Aktion ist somit als Undo-Operation
zu verstehen.

15Die Worte visueller Hint und visueller Hinweis werden im Folgenden synonym verwendet.
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Abbildung 5.9: Beispiele für visuelle Hints

schen Formen umgesetzt werden. Um die verschiedenen Ausprägungen der Werte zu
symbolisieren, können sich diese in Größe, in Form, in ihrer räumlichen Ausdehnung
und in ihrer Farbgebung unterscheiden. Dadurch kann dem Benutzer auf einen Blick
mitgeteilt werden, welche Optionen für die weitere Exploration bestehen. Neben den
genannten, einfachen Informationselementen können auch komplexere visuelle Hints,
wie eine Miniaturvorschau16 der zu erwartenden Werte, genutzt werden. Alternativ
können die Instanzdaten durch verschiedene Chart-Diagramme repräsentiert werden.
Eine schematische Darstellung verschiedener Hints wurde in Abbildung 5.9 zusam-
mengestellt. Die Darstellung der Fremdschlüsselbeziehungen und die Anzeige der Da-
tenbank als ER-Diagramm zählen ebenso zu den komplexen visuellen Hints.

5.3.3 Interaktionskonzepte

Nachdem eine geeignete Darstellungsform gefunden wurde, müssen die grundlegenden
Paradigmen für die Interaktionen festgelegt werden. Dabei sollten die gewählten In-
teraktionen die Daten- und Schemaexploration auf einfache Weise unterstützen, ohne
dass der Benutzer über SQL- bzw. Programmiererfahrung verfügen muss. Damit schei-
den komplexere Ansätze, wie die Umsetzung einer Flow-basierten Abfragefunktiona-
16Im Englischen auch thumbnail oder preview genannt.
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lität, aus. Zusätzlich sollten die Interaktionen über Gesten gesteuert werden können.
Aus diesen Gründen wurden als Hauptparadigmen Query-by-Navigation und Over-
view+Detail ausgewählt, die über die Interaktionsformen Drag-and-Drop und direkte
Manipulation bedient werden sollen.

Query-by-Navigation Diese Hauptinteraktionsform soll das intuitive Navigieren und
Browsen der Datenbanken gestatten. Damit soll es für den Endanwender leicht möglich
sein, verknüpfte Daten bzw. Relationen zu betrachten und mit diesen zu arbeiten, ohne
dass dafür eine spezielle Abfragetechnik erlernt werden muss. In Abschnitt 3.3.3 wurde
das Konzept bereits ausführlich beschrieben.

Overview+Detail Der zu entwickelnde Prototyp GBXT soll das Navigieren der Da-
tenbanken um den Overview+Detail-Ansatz erweitern (siehe Abschnitt 3.3.3). Bei die-
sem werden die Informationen zuerst in einer groben Übersicht dargestellt, damit der
Betrachter einen Überblick über die vorhandenen Daten und deren Struktur gewin-
nen kann. Anschließend kann er in bestimmte Details näher „abtauchen“. Ein Beispiel
für diese Art der Interaktion bilden die OLAP-Cubes aus Abschnitt 3.3.1.3. Durch
diese können Benutzer umfangreiche, multidimensionale Daten mit Hilfe der Interak-
tionen rollup (weniger Details), drill-down (mehr Details), slice oder dice (Projektion)
auswerten.

Drag-and-Drop Die Bedienkonzepte von GBXT sollen möglichst einfach sein. Da-
her bietet sich das Drag-and-Drop-Konzept an. Dabei werden Elemente selektiert und
auf bestimmte Zielelemente verschoben, um dadurch Aktionen auszulösen. Diese In-
teraktionsform ist den Benutzern aus der Mausbedienung bekannt und lässt sich für
touchbasierte Benutzerschnittstellen einfach realisieren.

Direkte Manipulation Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, erlaubt die direkte Mani-
pulation das direkte Arbeiten mit den Daten. Somit entfallen Zwischeninteraktionen
über stellvertretende GUI-Elemente wie Menüs. Ferner entfällt die physische Interakti-
on über externe Eingabegeräte, wie Maus und Tastatur. Der Benutzer ist somit in der
Lage, die Daten direkt über die berührungsempfindliche Anzeigefläche „zu berühren
und zu manipulieren“. Der GBXT-Prototyp sollte die neu gewonnenen Gestaltungs-
möglichkeiten der Tablet-Hardware möglichst intuitiv ausnutzen.
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5.3.4 Gesten und Interaktionen

In diesem Abschnitt werden alle gestengesteuerten Interaktionen beschrieben, die für
das Arbeiten auf der geschachtelten Tabellendarstellung entworfen wurden.

Da die Interaktionen über Multitouch- und Stroke-Gesten erfolgen sollen, ist es
weiterhin sinnvoll, Vorgaben und Einschränkungen für die Gesten zu treffen. Es muss-
te eine Gestensprache17 mit einer verständlichen Kommunikation für den Benutzer
entworfen werden. Je nach Möglichkeit kann auf bereits bekannte Gesten und deren
Semantik zurückgegriffen werden (siehe Abschnitt 2.2.3). Die Gestensprache sollte sich
aus Gesten zusammensetzen, die sich mit einer Hand bzw. beidhändig ausführen las-
sen. Pro Hand sollen nicht mehr als drei Finger für eine Geste benötigt werden, sonst
würde bei der Ausführung einer Geste zu viel Anzeigefläche überdeckt. Die einzelnen
Gesten sollen sich dabei möglichst einfach ausführen lassen und nur geringe motori-
sche Fähigkeiten der Benutzer beanspruchen, sodass ein längeres und ermüdungsfreies
Arbeiten ohne Unterbrechungen mit der Applikation möglich ist.

Im Kontext der Datenbankexploration legt die erste Überlegung nahe, auf ein simp-
les Mapping von bekannten SQL-Befehlen auf einfache Gesten zurückzugreifen. Bei
genaueren Betrachtungen sollte dieser Ansatz jedoch vermieden werden, da sonst das
Bedienkonzept zu stark durch die Syntax und Semantik von SQL eingeschränkt wird
und dadurch die Vorteile einer gestenbasierten Steuerung nicht voll ausgeschöpft wer-
den können. Stattdessen sollte bei der Verwendung einer geeigneten Gestensprache
auf die Visualisierung der Applikation Rücksicht genommen werden, um spezifische
Anforderungen nahtlos in die Benutzung einzufügen und sie nicht wie ein künstlich
erzeugtes Bedienkonzept wirken zu lassen.

Die für GBXT entworfene Gestensprache folgt den Designhinweisen für gestenba-
sierte NUI-Applikationen aus Abschnitt 2.2.3. Ziel ist es nicht, eine Art gestenbasierte
Programmiersprache zu entwerfen, sondern den visuellen Explorationsprozess durch
Gesten intuitiv zu unterstützen. Im Folgenden werden die für GBXT entwickelten
Gesten und deren Semantik kurz vorgestellt. Als grundlegende Interaktionsformen
benutzt die Gestensprache von GBXT Drag-, Swipe- und Hold-Gesten. Die darauf
aufbauenden Interaktionsmöglichkeiten lassen sich in drei Gruppen einteilen, je nach
Anzahl der verwendeten Finger und nach dem jeweiligen Aufgabenbereich. Die grobe
Einteilung der Gruppen umfasst 1-Finger-Gesten zur Daten- und Schemamanipulation
sowie zur Navigation. Über 2-Finger-Gesten kann die Darstellung manipuliert werden
und 3-Finger-Gesten steuern die Meta-Aktionen.
17Die Gestensprache ist die Menge an gestenbasierten Interaktionen, die zur Steuerung einer Appli-

kation definiert wurden.
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Zusätzlich zu der Anzahl der benutzten Finger hat die Ausführungsrichtung der
Gesten eine semantische Bedeutung. Für die Gesten zum Anzeigen von mehr (more,
Drill-down bzw. Daten einbetten) oder weniger (less, Roll-up bzw. Einbettung entfer-
nen) Informationen ist die Bewegung der Gestenausführung in Richtung der X-Achse
von Bedeutung. Soll der Informationsgehalt erhöht werden, kommen Gesten zum Ein-
satz, die von links nach rechts (→) ausgeführt werden. Das Explorieren einer einzelnen
Zelle, einer Zeile oder einer ganzen Tabelle wird durch Swipe-Gesten von links nach
rechts über das entsprechende Element ausgelöst. Interaktionen, die den Informations-
gehalt reduzieren, werden von rechts nach links (←) ausgeführt. Durch diese Undo-
Gesten werden Informationen reduziert, eingeklappt oder Interaktionen abgebrochen,
so als wollte der Benutzer Informationen aus dem Ansichtsbereich hinausschieben.
Zum Beispiel wird bei GBXT über eine Drag-Left-Geste auf einem Options-Element
der Auswahldialog für die zu explorierende Relation abgebrochen.

Anstatt einer Drag-Geste könnte zur Vergrößerung des Anzeigebereichs alterna-
tiv eine Pinch-Out-Geste verwendet werden. Die akkurate Ausführung einer solchen
Zoom-Geste ist jedoch auf einer einzelnen Zelle aufgrund der geringen Zellengröße
schwierig. Der Ansatz wurde bei der Entwicklung von GBXT verworfen. Statt dessen
werden Drag- und Swipe-Gesten verwendet, da diese auch auf kleinen Zellen akkurat
ausgeführt werden können. Es wurde bei GBXT ein starker Fokus auf die Konsistenz
und Nachvollziehbarkeit der Gestensprache gelegt, so dass die Semantik in sich lo-
gisch und für den Benutzer vorhersehbar ist. Die Ausführung der Gesten soll intuitiv
verlaufen und immer das gleiche Ergebnis bringen.

Nachfolgend werden die drei Gestengruppen beschrieben:

1-Finger-Gesten zur Daten-, Schemamanipulation und Navigation Die 1-Finger-
Gesten ermöglichen eine explorative Navigation in den Datenbanken durch das direkte
Manipulieren und Berühren einzelner Anzeigeelemente. Da diese Interaktionen ziel-
genau auf kleinen GUI-Elementen, z.B. auf einzelnen Zellen, ausgeführt werden müs-
sen, wurden für diese Art von Aktionen Gesten ausgewählt, die sich einfach mit einem
Finger ausführen lassen. Der Benutzer berührt das ausgewählte Element mit einem
Finger, wodurch sich beispielsweise neue Menüs oder Tabellen öffnen, Instanzdaten-
werte sortiert werden können oder einzelne Spalten ein- oder ausgeblendet werden.
Somit soll ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht werden.
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2-Finger-Gesten zur Manipulation der Darstellung Für die Steuerung des Anzeige-
bereichs werden Gesten verwendet, die mit zwei Fingern ausgeführt werden. Hierzu
zählen die Gesten zum Scrollen der angezeigten Daten- und Schemainhalte und das
Fokussieren einzelner, geschachtelter Subtabellen. Da diese Gesten eine weniger akku-
rate Ausführung benötigen und die beteiligten GUI-Elemente, wie beispielsweise der
gesamte Anzeigebereich, groß genug sind, um die Geste ausführen zu können, ist die
Verwendung von 2-Finger-Gesten für diese Aufgaben akzeptabel. Mit diesen Gesten
lässt sich also der Anzeigebereich leicht in die gewünschte Richtung verschieben, bzw.
durch das Bilden von Ausschnitten kann der ausgewählte Bereich näher betrachtet
werden. Ebenso können Wertebereiche mit einer 2-Finger-Geste begrenzt werden.

3-Finger-Gesten für Meta-Aktionen Die letzte Gruppe von Aktionen bilden die
Meta-Aktionen. Zu diesen gehören das Anzeigen von generellen Informationen, z.B. ei-
nem Datenbank-Diagramm, oder das Aufrufen des Hauptmenüs. Die 3-Finger-Gesten
werden in der Regel nicht über einem bestimmten GUI-Element ausgeführt, sondern
auf einem beliebigen Bereich der Oberfläche. Mit dieser Geste lässt sich beispielswei-
se das Hauptmenü aufrufen, indem mit drei Fingern vom linken Bildschirmrand zur
Bildmitte gefahren wird. Wird die Geste von oben nach unten gezeichnet, kann bei
GBXT das ER-Diagramm der Datenbankinhalte aufgerufen werden.

Nachdem der Aufbau der generellen Gestensprache beschrieben wurde, folgt nun
die Vorstellung der einzelnen Interaktionen. In Tabelle 5.4 werden alle Interaktionen
beschrieben, die zur Steuerung des GBXT-Prototyps entworfen wurden. In der ersten
Spalte ist der Name der Interaktion zu finden, daneben wird jeweils eine Abbildung18

und der Name der Geste aufgelistet. Die vierte Spalte beschreibt, auf welchen GUI-
Elementen die Geste ausgeführt werden kann und in der letzten Spalte wird die Aktion
beschrieben.

18Die Bilder der jeweiligen Geste stammen von GestureWorks [Ges15].
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Tabelle 5.4: Tabelle aller für den GBXT-Prototyp vorgesehenen Interaktionen

Interaktion Abbildung Geste Objekt Beschreibung

More, extend
view

1 finger swipe
right

Zelle,
Spaltenname

Exploriere eine
Zelle oder Spalte

Less, reduce
view, chancel
action

1 finger swipe
left

Zelle,
Spaltenname

Aktion
abbrechen,
Information
verringern

Hide columns Pinch Schema
Spalten werden
ausgeblendet

Show hidden
columns

Hold Tabellenname

Zeigt
ausgeblendete
Spalten wieder
an

Show & hide
menu

3 finger swipe Linker Rand
Blendet
Hauptmenü ein
und aus

Scroll 2 finger swipe Überall
Verschiebt den
Anzeigebereich
(Viewport)

Filter Hold Spaltenname
Öffnet einen
Filter-Dialog

Select
relation

Drag-and-
Drop

Select-
Element

Das
Select-Element
wird per
Drag-and-Drop
auf eine zu
wählende Option
verschoben

Select data
Draw stroke
symbol

Zeilen, Zellen
Umrandete
Daten werden
ausgewählt
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Select table 3 finger hold Tabelle

Selektiert alle
Zeilen, die zu
einer
(geschachtelten)
Tabelle gehören

Sort
Drag
up/down

Spaltenname

Die Richtung
bestimmt die
Sortierung
(unten=ASC,
oben=DESC)

Focus Pinch-in Tabelle

Zeige nur noch
einen
fokussierten Ta-
bellenausschnitt





“It’s just a jump to the left
And then a step to the right”

E.A. Smith – Time Warp

6
Verwendung und Funktionalität von GBXT

Nachdem in Kapitel 5 die Anforderungen und der Entwurf von GBXT diskutiert wur-
den, wird in diesem Kapitel der entstandene GBXT-Prototyp vorgestellt. Dabei wird
sowohl Schritt für Schritt durch die Verwendung von GBXT geführt, als auch die Funk-
tionalität im Detail erläutert. Es wird erklärt, wie GBXT über die Benutzeroberfläche
eine uniforme Darstellung von Schema und Instanzdaten (siehe Abschnitt 6.1) wäh-
rend der Datenbankexploration ermöglicht. Ebenso werden die umgesetzten Funktio-
nen und die Gestensteuerung des Prototyps vorgestellt. Außerdem werden zusätzliche
Funktionalitäten, die bei einer Erweiterung von GBXT berücksichtigt werden könn-
ten, wie die Verwendung von 3D-Gesten, aufgezeigt. Am Ende des Kapitels wird die
generelle Benutzerfreundlichkeit der Applikation evaluiert. Dieses Kapitel entspricht
dem zweiten Punkt des UELs (siehe Abschnitt 5.1).

6.1 Aufbau und Bedienung von GBXT

Bei der GBXT-Applikation handelt es sich um eine webbasierte Single-Page-Applica-
tion, die plattformunabhängig verwendbar ist. Dadurch, dass die Applikation in einem
handelsüblichen mobilen Webbrowser ausgeführt wird, kann die Applikation sowohl
auf den mobilen Betriebssystemen iOS als auch Android eingesetzt werden.

Wenn der Benutzer die GBXT-Applikation auf einem Tablet startet, verbindet sich
der Client mithilfe der Middleware mit einem vorgegebenen Datenbankmanagement-
system, woraufhin eine Übersicht mit allen verfügbaren Datenbanken geladen wird.
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Für jedes Datenbankschema wird ein ER-Diagramm dargestellt, welches die vorhan-
denen Tabellen und Fremdschlüsselbeziehungen über die sogenannte Martin-Notation
abbildet (siehe Abbildung 6.1). Um zwischen den einzelnen ER-Diagrammen der Da-
tenbanken hin- und herzublättern, kann der Benutzer eine Swipe-Geste sowohl nach
links als auch nach rechts ausführen, bis er das gewünschte Diagramm gefunden hat
(siehe linke Swipe-Geste(1) in Abbildung 6.1). Aus dieser ER-Diagramm-Übersicht er-

Abbildung 6.1: Auswahl einer Datenbanktabelle zur Exploration

hält der Benutzer erste Informationen über die Datenbank, d.h. aus welchen einzelnen
Tabellen sie besteht, wie wiederum deren Tabellenspalten definiert wurden und welche
Beziehungen zwischen den Tabellen existieren. Durch die Darstellung wird die Kom-
plexität der Tabellenverknüpfungen sichtbar. Diese Meta-Darstellungsform unterstützt
bei der Vorbereitung der nachfolgend möglichen Exploration.

Nachdem der Benutzer einen ersten Eindruck über die Datenvielfalt gewonnen hat,
muss eine Tabelle als Einstiegspunkt zum Starten einer Exploration ausgewählt wer-
den. Hierzu muss der Benutzer eine beliebige Tabelle über eine Tap-Geste berühren
(angedeutet in Abbildung 6.1 durch die Tap-Geste (2)). Um dem Verlauf der Explo-
ration folgen zu können, wird als Beispiel die course-Tabelle ausgewählt. Durch das
Antippen der Tabelle öffnet sich die Browsing-Ansicht (siehe Abbildung 6.2), die die di-
rekte Umsetzung des NF2-Views aus Abschnitt 5.3.1.2 bildet und das uniforme Erkun-
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den des Datenbankschemas und der zugehörigen Instanzdaten zulässt. Die Ansicht der
course-Tabelle gliedert sich in fünf Spalten und zeigt neben Schemainformationen noch
sechs Instanzdatenzeilen, die als flache Tabelle dargestellt werden. Der Tabellenkopf,
bei GBXT auch Dashboard genannt, besteht aus zwei unterschiedlichen Bereichen.
Übergeordnet in dunkelblau wird der Tabellenname angezeigt. Darunter angeordnet
befinden sich mit hellblau hervorgehoben die Spaltenbezeichnungen. Die Tabellenin-
halte werden darunter zeilenweise angeordnet. Durch die Darstellung bekommt der
Benutzer die Möglichkeit, durch die Instanzdaten einer Tabelle zu browsen.

Im Allgemeinen umfasst das Dashboard (Schema) demnach Strukturinformationen
für alle sichtbaren Instanzdatensätze des Datenbereichs (Instances) und bildet einen
Teil der Benutzerschnittstelle. Es beinhaltet den jeweiligen Tabellen- und die Spalten-
namen einer Tabelle. Im Datenbereich werden die aktuell betrachteten Instanzdaten
angezeigt. Dem NF2-Modell folgend, kann der Inhalt jeder Zelle atomar oder kom-
plex sein. Bei den atomaren Werten sind alle in SQL vereinbarten Spaltentypen wie
Char, String, Float, Number etc. (siehe Abschnitt 2.1.4) darstellbar. Die Zellen der
komplexen Spalten enthalten hingegen vollwertige Tabellen. Des Weiteren können im

Abbildung 6.2: Browsing-Ansicht in GBXT

Dashboard Pfeil-Symbole1 auftauchen, die als visuelle Hints dienen (siehe Abschnitt
5.3.2) und explorierbare Beziehungen (explorable relations) kennzeichnen. Bei GBXT
wurden zwei unterschiedliche Pfeil-Symbole verwendet. Der grüne Pfeil symbo-
lisiert, dass die Spalte Fremdschlüssel enthält, also auf einen Primärschlüssel einer
i.d.R. anderen Tabelle zeigt. Ein oranges Pfeil-Symbol deutet an, dass Werte in
dieser Spalte als Fremdschlüssel in anderen Tabellen auftreten. Eine in-reference be-
zeichnet die gewöhnliche Fremdschlüssel-Richtung von der Kind- zur Elterntabelle

1Die verwendeten Symbole bzw. Glyphen stammen von Jan Kovarik [Kov15].
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(Kind → Eltern). Die umgekehrte Betrachtungsrichtung der Eltern- zur Kindtabel-
le (Eltern → Kind) wird als out-reference bezeichnet. Mit den beiden Abbildungen
6.3 und 6.4 wird die GBXT-Semantik der Begriffe noch einmal beispielhaft für die
course-Tabelle verdeutlicht. Abbildung 6.3 zeigt die Interpretation der Pfeil-Symbole
auf der Benutzeroberfläche an und Abbildung 6.4 visualisiert den zugehörigen Bezie-
hungsgraph zwischen den Tabellen course, professor, takes und blongs_to. Die Anzahl
der bestehenden, referenzierten Beziehungen wird dabei durch eine nachgestellte Zahl
neben dem Symbol angezeigt (siehe Abbildung 6.3). Durch diese Darstellung der visu-
ellen Hints muss der Benutzer nicht zwangsweise wieder zurück in das ER-Diagramm
wechseln, um die einzelnen Beziehungen der Tabellen nachzuschlagen, sondern kann
in der Browsing-Ansicht verbleiben. Bei GBXT werden die Fremdschlüsselbeziehun-

Abbildung 6.3: Interpretation der visuellen Hints für Fremdschlüssel

gen als gerichtete Kanten zwischen den Tabellen interpretiert. Die Hauptaufgabe der
Applikation besteht in dem Verfolgen von Beziehungen über die Einbettung von In-
formationen durch das Einfügen neuer geschachtelter Tabellen in bestehende. Um die
Exploration zu starten, wählt der Benutzer den Inhalt einer Instanzdaten-Zelle mit ei-
ner Swipe-Geste nach rechts aus. Im Beispiel in Abbildung 6.5 wurde Professor Smith
ausgewählt. Auf dessen Namen wurde die Swipe-Geste ausgeführt (1) und es öffnet sich
ein orangefarbenes Dialogmenü (mit Select relation gekennzeichnet) als Hint-Vorschau
(2). In diesem Menü wird verdeutlicht, über welche explorierbaren Fremdschlüsselbe-
ziehungen der Datensatz verknüpft ist, über welche Informationen die Tabelle nach der
potenziellen Einbettung verfügen würde und welche Art von Beziehung vorliegt. Pro-
fessor Smith zeigt hierbei auf den Primärschlüssel der professor-Tabelle. Des Weiteren
wird deutlich, dass zu Professor Smith genau ein Datensatz aus der professor-Tabelle
gehört (Kennzeichnung durch #1 ).
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Abbildung 6.4: Verdeutlichung der visuellen Hints für Fremdschlüsselbeziehungen der
Tabellen course, professor, takes, belongs_to und room

Neben dem Menü wird der ausgewählte Instanzdaten-Wert (Smith) hervorgehoben
(nachfolgend auch Select-Objekt genannt). Dieser Ausschnitt bzw. dieses Auswahlob-
jekt kann mittels Drag-and-Drop auf eine Beziehung aus dem Dialogmenü verschoben
werden. Möchte der Benutzer sich in der course- zusätzlich die Inhalte der professor-
Tabelle anzeigen lassen, so muss er lediglich das Auswahlobjekt auf das Dialogmenü
ziehen. In dem angegebenen Beispiel verfügt der Wert nur über eine Beziehung. Wird
der Datensatz also auf die Beziehung verschoben, kann die Verschachtelung sofort
ausgeführt werden. Sind mehrere Beziehungen zwischen den Datensätzen vorhanden,
so werden die Beziehungen in dem Dialogmenü untereinander aufgelistet. In beiden
Fällen muss das Select-Objekt explizit auf den gewünschten Dialogmenü-Abschnitt
verschoben werden (siehe Abbildung 6.5 (2)).

Nach der Auswahl wird neben der PROF -Spalte, die professor-Tabelle als neue
komplexe Spalte in die course-Tabelle eingebettet (3). Hierdurch wird eine Hierar-
chie abgebildet, die durch die Navigation des Benutzers entstanden ist. Um komplexe
Spalten (eingebettete Tabellen) von atomaren Spalten unterscheiden zu können, wird
der Tabellenname durch das Mengen-Präfix {} erweitert. Das Dashboard ist ober-
halb des Datenbereichs fixiert und bleibt somit immer sichtbar. Bei der Einbettung
werden nicht alle Datensätze der professor- in die course-Tabelle integriert, sondern
nur die datensatzspezifischen Informationen von Smith. Dass sich z.B. hinter Profes-
sor Miller weitere Daten verbergen, wird über #1 angegeben. In diesem Fall liegt
eine weitere Information vor (siehe Abbildung 6.6). Diese noch nicht eingebundenen
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(1)

(2)

(3)

Abbildung 6.5: Exploration einer Beziehung

Informationen können über eine Swipe-Geste nach rechts auf der Zelle nachgeladen
(Lazy-Loading-Prinzip) und durch eine Swipe-Geste nach links wieder ausgeblendet
werden. Das Lazy-Loading-Prinzip dient als Effizienzmaßnahme, da keine unnötigen
Anfragen an die Datenbank gesendet werden, deren Antworten derzeit nicht relevant
für den Benutzer sind. Prinzipiell funktioniert die Gestensteuerung bei GBXT immer
so, dass nach rechts ausgeführte Gesten mehr Informationen preisgeben, wohingegen
nach links ausgeführte Informationen wieder verbergen oder Aktionen abbrechen. Es
muss jedoch nicht jeder Datensatz einzeln nachgeladen werden, sondern das Nachladen
aller verbundenen Daten kann direkt über das Dashbaord veranlasst werden. Entweder
streicht der Benutzer von links nach rechts über einen Tabellennamen (z.B. professor)
oder er startet den Auswahldialog direkt auf einem Spaltennamen (z.B. PROF). Beide
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(1)

(2)

Abbildung 6.6: Nachladen aller assoziierten Datensätze einer komplexen Spalte

Aktionen führen zum selben Ergebnis. Soll die geschachtelte Tabelle entfernt werden,
genügt es, eine 1-Finger-Swipe-Geste auf dem Tabellennamen nach links auszufüh-
ren. Daten werden immer dann ausgeklappt bzw. nachgeladen, wenn eine neue Spalte
durch eine Explorationsinteraktion veranlasst wurde. Technisch gesehen wird somit
die assoziierte Information aus einer weiteren Tabelle nachgeladen und angezeigt. Dies
entspricht implizit einem SQL-Equi-Join (siehe Abschnitt 2.1.4) über die in Beziehung
stehenden Spalten.

Wenn der Benutzer seine Exploration abgeschlossen hat und eine neue Anfrage
starten möchte, muss er wieder in die Datenbankübersicht wechseln. Um wieder zurück
in die Datenbankübersicht zu gelangen, kann der Benutzer über das Menü-Symbol
im unteren linken Ansichtsbereich das Hauptmenü öffnen und den Eintrag return to
overview auswählen. Dieses Menü enthält noch weitere Optionen (siehe Abschnitt
Hauptmenü).

Das beschriebene Vorgehen bildet die Grundlage für Navigation und Browsing.
Nachfolgend werden weitere von GBXT unterstützte Operationen zur Datenexplo-
ration beschrieben. Die einzelnen integrierten Aktionen orientieren sich an den SQL-
Befehlen, die in Abschnitt 2.1.4 vorgestellt wurden.
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Hauptmenü Um das Hauptmenü aufzurufen, muss vom Bildschirmrand zur Mitte
des Displays eine Swipe-Geste mit drei Fingern ausgeführt oder das Menü-Symbol
im linken unteren Bereich berührt werden (siehe Abbildung 6.7). Folgende Aktionen
können über das Menü aufgerufen werden:

• show ER-diagram Zeigt das Datenbankschema als ER-Diagramm an

• list tables Zeigt eine Listendarstellung aller Tabellen und deren Metainforma-
tionen an

• manage session Öffnet Dialog zum Speichern und Laden einer Query-Session

• return to overview Führt zurück zum Startbildschirm, in dem alle vorhande-
nen Datenbanken ausgewählt werden können

• show clipboard Zeigt die gegenwärtige Zwischenablage an

• select data Startet den Selektionsmodus

• enter SQL Füllt eine neue Tabelle mit dem Ergebnis einer SQL-Abfrage

• manage db-connections Baut eine Verbindung zu einer Datenbank auf oder
ab

• close Schließt das Hauptmenü

Abbildung 6.7: Menü des Prototyps

Scrollen der Ansicht Als eine grundlegende Interaktion zur benutzerfreundlichen Be-
dienung von GBXT dient das Scrollen. Durch das Scrollen kann der Ansichtsbereich
verschoben werden, wenn der Benutzer eine (geschachtelte) Tabelle betrachtet, die
größer als die Anzeigefläche ist. Der aktuell angezeigte Ausschnitt (Viewport) wird
dabei mit einer 2-Finger-Drag-Geste gezogen. Das Dashboard passt sich automatisch
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an und zeigt den jeweils passenden Teilbereich des globalen Tabellenkopfs. Der Ta-
bellenkopf wird dabei immer im oberen Bereich der Anzeigefläche positioniert. Damit
wird gewährleistet, dass der Benutzer immer nachvollziehen kann, zu welcher Spalte
bzw. Tabelle die gerade angezeigten Instanzdaten gehören. Die einzelnen Zeilen hin-
gegen sind beweglich und können dynamisch unter dem Dashboard „hindurchbewegt“
werden.

Die (Web-)Applikation folgt dem derzeitigen Trend der Flat-Design-Ästhetik. Das
heißt, dass Inhalte von Webseiten und Darstellungen von mobilen Apps flach und
ohne angedeutete Tiefe über „luftige“, gridbasierte Layouts präsentiert werden (siehe
Abschnitt 3.3.2, Seite 62). Insbesondere Tabellen werden dadurch aufgelockert. Als
zusätzliche adaptive Funktion verfügen solche Tabellen (und auch GBXT) über einen
selbstständig scrollenden Tabellenkopf, der sich mit der Leserichtung des Betrachters
mitbewegt.

Interaktives Filtern von Tabellen Nachdem der Benutzer sich einen Überblick über
die Instanzdaten beim Browsen verschafft hat, kann er bei Bedarf seine Sicht auf be-
stimmte Daten einschränken. Die Datensätze können dafür anhand ihrer Attribute,
analog zu einer SQL-WHERE-Bedingung, gefiltert werden. Durch einen doppelten
Tap mit einem Finger auf einen Spaltennamen wird ein Filterdialog geöffnet. Zu ei-
ner verbesserten Übersicht werden die einzelnen Attributwerte und deren Häufigkeit
über ein Balkendiagramm dargestellt. Auf der X-Achse werden dabei die Attribut-
werte sortiert aufgetragen. Die Höhe der Balken in Richtung der Y-Achse entspricht
der Häufigkeit des Wertes. Der Filter kann auf einzelne Werte beschränkt oder es
können Start- und End-Werte für ein Suchintervall bestimmt werden, wodurch das
Interactive-Query-Konzept aus Abschnitt 3.5.4 ermöglicht wird. In Abbildung 6.8 ist
ein Histogramm für die Nachnamen der Studenten zu sehen. Das Suchintervall wur-
de auf die Nachnamen Flanders bis Muntz eingegrenzt. Standardmäßig werden alle
gesetzten Attributfilter so interpretiert, dass diese gleichzeitig angewendet werden.
Somit kann sowohl nach Nachnamen und gleichzeitig nach dem Geschlecht gefiltert
werden. Dies entspricht demnach der Verknüpfung aller Filter durch Konjunktionen
(AND-Operatoren). Wurde eine Tabelle gefiltert, wird dies durch ein Filter-Symbol
im Tabellenkopf angedeutet. Zum gegenwärtigen Implementierungsstand können nur
lokale nicht geschachtelte Tabellen gefiltert und sortiert werden.

Sortieren Die Sortierung einzelner Tabellen kann über die Spaltennamen im Das-
hboard gesteuert werden. Wird der Spaltenname durch eine Drag-Geste nach unten
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Abbildung 6.8: Filter-Aktion in GBXT

gezogen, wird aufsteigend (asc) sortiert. Eine Drag-Geste, nach oben ausgeführt, ver-
anlasst, dass die Daten absteigend (desc) sortiert werden.

Wenn eine Spalte sortiert wurde, erscheint neben dem Spaltennamen ein Symbol.
Die Sortierrichtung wird über die Größe der Rechtecke neben dem Pfeil angezeigt. Das
Symbol kennzeichnet eine absteigende Sortierung (desc), dagegen eine aufstei-
gende Sortierung (asc).

Verbund Die Visualisierung von GBXT erfolgt über geschachtelte Tabellen. Ein Join
passiert immer dann, wenn eine Fremdschlüsselbeziehung verfolgt und dadurch ei-
ne neue Spalte in eine Tabelle eingebettet wird. Mögliche Joins werden in der Hint-
Vorschau (select relation) aufgelistet (siehe Abbildung 6.9) und die relevanten Join-
Attribute farblich (grau) hervorgehoben. Die Auswahl erfolgt über Drag-and-Drop.
Wird eine Beziehung von einer zu einer anderen Tabelle verfolgt, so werden die neuen
komplexen Spalten rechts von den bereits vorhandenen angefügt.

Projektion Spalten können ausgeblendet werden, indem der Spaltenname durch eine
Hold-Geste gedrückt wird. Durch ein Auge-Symbol wird gekennzeichnet, dass bei
einer Tabelle Spalten ausgeblendet worden sind. Um Spalten wieder anzuzeigen, reicht
eine Hold-Geste auf dem Tabellennamen aus.
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Abbildung 6.9: Auswahl möglicher Beziehungen zur Exploration, daneben ist der zu-
gehörige Schemagraph zu sehen

Fokussieren auf einzelne Tabellen Wenn der Benutzer bei der Navigation einige
Datensätze exploriert hat, entstehen unter Umständen (entlang des Navigationspfa-
des) viele ineinander geschachtelte Tabellen, die für die gegenwärtige Fragestellung
des Benutzers nicht von Interesse sind und unnötig Anzeigefläche belegen. Entweder
verschiebt der Benutzer den Anzeigebereich entsprechend oder blendet einzelne ge-
schachtelte Spalten aus.

Abbildung 6.10: Fokussierung einer geschachtelten Tabelle

Als zusätzliche Aktion kann der Fokus der Anzeige auf einen inneren Teilbereich
gelegt werden. Um die umgebenen äußeren Tabellen auszublenden, muss der Benutzer
eine Pinch-out-Geste auf den gewünschten Tabellenzeilen ausführen. Die Geste wird
auf den inneren Tabellenzeilen angesetzt und anschließend werden die zwei Finger
so weit auseinander bewegt, bis die Auswahl alle gewünschten Zeilen und Tabellen
enthält. Im Beispiel in Abbildung 6.10 lässt sich der Benutzer nur noch die innere
Tabelle der Studenten anzeigen, die im Studiengang Computer Science eingeschrieben
sind. Die äußeremajor-Tabelle wird anschließend nicht mehr angezeigt und das Schema
im Dashboard entsprechend angepasst.
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Da die so erzeugte Darstellung nur ein View auf die „vollständige“ Tabelle ist, wird
ein Filter-Symbol neben dem Tabellennamen angezeigt und die Fokussierung verdeut-
licht. Durch eine Pinch-in-Geste wird die Fokussierung wieder aufgehoben und die
ursprüngliche geschachtelte Darstellung wiederhergestellt2.

Als eine Alternative wurde angedacht, die Auswahl des gewünschten Bereichs über
ein Umrahmen mit einem Finger erfolgen zu lassen. Die Auswahlmethode ist jedoch
für die Selektion von Datensätzen vorbehalten (siehe nächster Abschnitt). Die Inter-
aktion wurde nicht doppelt belegt, um die Konsistenz und Eindeutigkeit der Gesten
zu erhalten. Des Weiteren könnten mehrere Spalten durch eine Pinch-in-Geste zusam-
mengeschoben und ausgeblendet werden. Diese Funktionalität ist derzeit noch nicht
vollständig umgesetzt.

Selektion von Daten Um Instanzdaten aus der Darstellung für eine spätere Verar-
beitung auszuwählen, muss der Selektionsmodus aufgerufen werden. Der Modus Select
data wird über das Hauptmenü gestartet und eine transparente Datenfläche über der
angezeigten Tabelle erzeugt. In diesem Overlay können einzelne Zeilen oder ganze Ta-
bellen ausgewählt werden. Elemente werden selektiert, indem ein Rechteck oder Kreis
um die gewünschten Daten gezeichnet wird, ähnlich einer Lasso-Funktion aus einem
Zeichenprogramm. Dabei können nicht nur Elemente aus einer Spalte markiert, son-
dern Werte aus beliebigen Spalten und in beliebigem Umfang markiert werden. Ein
Algorithmus bestimmt, welche Zellen von der gezeichneten Form geschnitten werden
und hebt die Zellen farblich hervor. Der Benutzer kann beliebig viele Zellen markieren,
bis er ein Check-Symbol in Form eines Hakens auf die Fläche zeichnet. In Abbildung
6.11 werden fünf Zeilen selektiert. Dabei wurde sich auf die Attribute FIRST_NAME,
LAST_NAME und SEX beschränkt. Soll eine ganze Tabelle selektiert werden, kann
alternativ auch eine 3-Finger-Hold-Geste ausgeführt werden. Bei Bedarf könnte die
Auswahl in einem Datencontainer als Zwischenablage abgelegt werden (siehe Abschnitt
6.2).

Gruppieren durch Schachtelung Durch die geschachtelte Tabellendarstellung kann
die Gruppierung von verknüpften Datensätzen in GBXT emuliert werden. Im Beispiel
aus Abbildung 6.12 wurde die Beziehung zwischen den Studiengängen (major) und
den eingeschriebenen Studenten (student) exploriert. Werden nun alle Studenten pro
Studiengang als Result-Size-Hint angezeigt, entspricht dies einer Group-by-Operation

2Dies ist möglich, da lokale Datenbereiche ein- und ausgeblendet werden können. Ein „echter“
Datenbank-View wird hierfür nicht erzeugt.
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Abbildung 6.11: Selektion durch Umrandung ausgewählter Zellen

nach der Spalte major und der Anwendung der Aggregationsfunktion COUNT auf
den gruppierten Ergebnissen. Es wird deutlich, dass jeweils vier Studenten CS, ECO
und MAT als Studiengang gewählt haben. Hiermit kann also bei Bedarf die Kardina-
lität der Untergruppen berechnet werden.

Abbildung 6.12: Group-by via nesting

Visuelles Feedback Bei erfolgreich ausgeführter Interaktion wird eine animierte Sta-
tusmeldung in Form einer toast message in der rechten unteren Ecke der Applikation
angezeigt (siehe Abbildung 6.13). Somit bekommt der Benutzer ein Feedback über
die gerade erkannte Geste und die ausgeführte Interaktion. Andere visuelle Hilfen,
wie z.B. das automatische Ausblenden von unnötigen Elementen während der Explo-
ration, werden ebenfalls eingesetzt, um dem Benutzer ein konstantes Feedback über
die gerade ablaufenden Aktionen zu geben. Es wird empfohlen, animierte Transitionen
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einzusetzen, damit der Benutzer jede durch seine Interaktion hervorgerufene Änderung
nachvollziehen kann [HSM+10].

Abbildung 6.13: Visuelles Feedback

6.2 Bewertung und Erweiterungsmöglichkeiten

Es stellt sich die Frage, ob der Prototyp und die Gestensprache noch erweitert werden
sollten, sodass GBXT nahezu den kompletten Funktionsumfang des SQL-Standards
abdeckt. Der GBXT-Prototyp unterstützt den Benutzer bei der Exploration von Da-
tenbanken mittels einer entwickelten Gestensteuerung, um die grundlegenden Aufga-
ben zu realisieren. Der Dreiklang aus Gesten, Bedienkonzept und den visuellen Hints
unterstützen den Benutzer bei der Navigation durch die Datenbank. Durch die ge-
schachtelte Tabellendarstellung können auch komplexe Tabellenstrukturen übersicht-
lich angezeigt werden.

Dennoch wurden bei der Entwicklung bereits optionale Erweiterungen identifiziert,
die bei einer Weiterentwicklung von GBXT berücksichtigt werden könnten. Diese po-
tenziellen Erweiterungen sind nicht unbedingt notwendig, da die Applikation auch
ohne sie funktioniert und die gewünschten Ergebnisse liefert, könnten aber dem Be-
nutzer dabei unterstützen noch komplexere Fragestellungen zu bearbeiten.

Eine Erweiterung der ER-Diagramme könnte in der Form erfolgen, dass der Benut-
zer sich bei Bedarf Statistikdaten ausgeben lassen könnte. Die Middleware ist bereits
darauf ausgelegt, Statistikinformationen, wie z.B. die Bestimmung der Max- und Min-
Werte, die Ermittlung der kürzesten und längsten Zeichenketten oder die Anzahl der
Nullwerte für eine gesamte Datenbanktabelle oder auch für einzelne Abfrageergebnisse
zu berechnen. Ebenso könnten die Verteilungen der Instanzdaten einzelner Tabellen
ermittelt werden (siehe Tabelle 6.1). Jedoch bedarf es hierfür einer entsprechenden An-
zeigekomponente. Die Entwicklung dieser Erweiterung könnte über einen Dialog mit
den Endanwendern erfolgen. Somit kann direkt auf deren Bedürfnisse eingegangen
werden.

Derzeit zeigen die Zeilenrenderkomponenten Datentypen an, die sich über Text dar-
stellen lassen. Als eine mögliche Erweiterung könnten durch die Implementierung von
weiteren View-Komponenten auch binary large objects, wie Bilder, Audio- und Video-
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Tabelle 6.1: Statistische Informationen für die students-Tabelle

Name Min Max Min
length

Max
length

Zeros Nulls Avg Std

SID 1 13 1 2 0 0 7.00 3.74
FIRST. Bart Selma 3 8 0 0 4.84 -
LAST. Bouvier Wiggum 5 10 0 0 7.23 -
SEX F M 1 1 0 0 1.00 -
MAJOR CS MAT 2 3 0 0 2.69 -
CONTACT - - 0 0 0 13 0.0 -

Dateien, angezeigt werden. Für die Darstellung von Audio-, Video- oder PDF-Dateien
könnte auf bereits vorhandene Open-Source-Bibliotheken zurückgegriffen werden.

Werden neben den bereits vorhandenen AND- auch OR-Operatoren für das Zu-
sammensetzen von Filterbedingungen benötigt, müsste ein Menü zur Erstellung von
komplexen Filterabfragen integriert werden. Die Interaktion könnte dabei so funk-
tionieren, dass der Benutzer verschiedene Filter über OR-Operatoren verbindet, in-
dem er die Filter-Elemente zusammenschiebt. Denkbar wäre auch die Verknüpfung
zwischen den Filtern von Dis- auf Konjunktionen durch eine Rotationsgeste zu än-
dern. Momentan wird auf das Schachteln von Filtern mittels Verknüpfungen verzich-
tet. Prinzipiell wäre es jedoch möglich, die Verknüpfungen der einzelnen Prädikate
im Tabellenkopf (siehe TableTalk in Abschnitt 3.3.1.3) zu erreichen. Eine potenzielle
Umsetzung wurde bereits betrachtet und könnte wie in Abbildung 6.14 dargestellt
werden. Die Abfrage entspricht dabei dem Ausdruck (LAST_NAME=’Simpson’ OR
LAST_NAME=’Muntz’) AND SEX=’M’. Eine Anzeige könnte Teil des Dashboards
werden. Auch die Möglichkeit geschachtelte Filter über ein Textfeld einzugeben – ähn-
lich der Angabe von Bedingungen in einem Tabellenkalkulationsprogramm – sollte bei
weiteren Überlegungen berücksichtigt werden.

student  

AND 

  

OR  LAST_NAME=Simpson 

LAST_NAME=Muntz 

SEX=M  
 

SID FIRST_NAME LAST_NAME SEX

... ... Simpson M 

... ... Muntz M 

Abbildung 6.14: Darstellungsalternative für eine komplexe Filterbedingung

Bis jetzt können Joins bei GBXT nur dann benutzt werden, wenn sie bereits in
der Datenbank als Fremdschlüsselinformation hinterlegt sind. Bei einer potenziellen
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Erweiterung sollte der Benutzer vorhandene Join-Attribute hinzufügen oder entfernen
können, um neue Beziehungen zwischen den Tabellen zu erzeugen, solange diese typ-
kompatibel sind. Weiterhin sollte es möglich sein, die Art des Joins (natural, left,
right, full, outer etc.) beispielsweise über ein Menü oder eine Geste zu ändern. Somit
könnte der Benutzer durch eine Veränderung des Join-Prädikats auch Anfragen wie,
„Zeige alle Studenten, die weniger Vorlesungen als Student X hören“ oder „Finde
alle Studenten, die keine Vorlesungen von Prof. Y hören“, erstellen. Langfristig sollte
GBXT auch zusammengesetzte Fremdschlüssel verarbeiten können.

Im Moment fehlt GBXT die Möglichkeit, ausgewählte Elemente für eine spätere Wei-
terverarbeitung zwischenzulagern. Um dies zu ermöglichen, wurde bereits ein Konzept
für eine Zwischenablage (engl. clipboard) entwickelt, das es erlaubt, Daten in einzel-
nen Containern abzulegen. Die Umsetzung ist sehr komplex und es müsste vor der
Implementierung intensiv durchdacht werden, speziell ob es genügt, mit lokalen Ko-
pien der Datenbank zu arbeiten. Mit dieser Ablage wird so etwas wie ein Konzept
für Variablen eingeführt. Die selektierten Daten könnten in verschiedenen Contai-
nern abgelegt werden und es sollten sowohl einzelne Zellen, Spalten oder vollständige
Tabellen ausgewählt und gespeichert werden. Die Container könnten wiederum als
Ausgangspunkt für eine spätere Exploration dienen oder für Unterabfragen benutzt
werden. Weiterhin lassen sich auf den Containern die Mengenoperatoren Vereinigung,
Durchschnitt und Differenz errechnen. Um eine solche Aktion auszulösen, müssten zwei
Datencontainer aufeinandergeschoben und aus einem Menü der gewünschte Mengen-
operator ausgewählt werden. Alternativ könnten die Datencontainer auch direkt auf
einen Menüeintrag geschoben werden. Abbildung 6.15 zeigt das potenzielle Menü für
die Mengenoperatoren. Die Benutzung der Zwischenablage ähnelt3 dem Ablagekonzept
des IconicBrowsers aus Abschnitt 3.3.2.

Für manche Fragestellungen ist es nicht relevant, einzelne Werte zu betrachten,
sondern direkt eine Aggregationsfunktion über eine Menge von Datenzeilen (z.B. die
Summe oder den Durchschnitt aller Noten) zu ermitteln. Die in SQL formulierbaren
Funktionen könnten über ein Funktionsmenü der Zwischenablage ausgewählt werden.
Ein Container müsste dafür auf den unteren Bereich (Functions) der Zwischenablage
verschoben und anschließend die gewünschte Aggregationsfunktion ausgewählt wer-
den. Auch das Gruppieren könnte gestenbasiert erfolgen, indem die entsprechenden
Spaltennamen aus dem Tabellenkopf „herausgezogen“ werden. Das Ergebnis der Funk-
tion würde bei der konzipierten Weiterentwicklung wiederum als eine separate Tabelle

3Gewissermaßen ähnelt die Zwischenablage auch einer materialisierten (Datenbank-)Sicht (englisch
materialized view).
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Abbildung 6.15: (Links) Zwischenablage mit zwei Containern und (rechts) Auswahl-
menü für Mengenoperatoren

mit nur einer Ergebniszelle angezeigt. Der Ablauf ist in Abbildung 6.16 angedeutet.
Die Tabelle (links oben) zeigt den Inhalt eines Containers aus dem Clipboard (rechts)
an. Im unteren Bereich ist das ausgeklappte Aggregationsmenü zu sehen. Die Tabel-
le (links unten) mit nur einer Datenzelle repräsentiert dabei das potenzielle Ergebnis
SUM(CREDITS)=12 der SUM-Funktion über die CREDITS-Spalte.

Abbildung 6.16: Beispiel Aggregationsfunktion
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In manchen Situationen kann es für erfahrene Benutzer sinnvoll sein, Anfragen di-
rekt in SQL zu formulieren, z.B. wenn die Ausgangstabelle der Exploration gewisse
Grundeigenschaften4 besitzen soll oder komplexe Filterbedingungen benötigt werden.
Zu diesem Zweck sollte GBXT dahingehend erweitert werden, dass der Benutzer eine
SQL-Abfrage eingeben kann und das Ergebnis in einer flachen Tabelle angezeigt wird.
Die benötigten Schemainformationen müssten dazu ermittelt und verknüpft werden.
Durch diesen Mechanismus könnten auch stored procedures und user defined functions
aus den Datenbanken aufgerufen werden.

Derzeit ist GBXT so konzipiert, dass nur eine fixe Anzahl an Tupeln gleichzeitig
nachgeladen und angezeigt werden. Dies wurde implementiert um die Ladezeiten zu
reduzieren. Bei einer Erweiterung von GBXT könnte das Lazy-Loading-Prinzip weiter
ausgebaut werden, sodass an der Benutzerinteraktion erkannt werden kann, welche
Daten als Nächstes geladen und angezeigt werden sollen. Theoretisch ist es möglich,
anhand der Benutzerinteraktion festzustellen, wann der Benutzer weitere Daten be-
trachten möchte. Will der Benutzer z.B. den nächsten Teil einer Tabelle angezeigt
bekommen, müsste er dafür das Scrollen der Darstellung über eine Zwei-Finger-Drag-
Geste ansteuern. Der Client würde durch die Scroll-Richtung erkennen, welche Daten
daraufhin geladen und angezeigt werden müssen. Das unter Umständen sehr umfang-
reiche Ergebnis einer Datenbankabfrage könnte somit wie ein Datenstrom beliebig
ausgelesen und müsste nicht in Teilergebnisse mit fester Größe eingeteilt werden. Das
Anzeigen von Teilergebnissen mit fester Länge wird auch als paginating bezeichnet. Das
so ermöglichte implizite Nachladen von Inhalten ist im Webentwicklungsumfeld unter
dem Begriff infinite scrolling bekannt und beschreibt ein automatisches Nachladen
von Inhalten, sobald ein Nutzer das Seiten-ende einer Webseite erreicht [Ahu15]. Bei
dieser Technik muss darauf geachtet werden, dass für den Benutzer ersichtlich bleibt,
welchen Teil des Inhalts er gerade betrachtet [Lor15]. GBXT könnte diese Information
durch einen visuellen Hint im Tabellenkopf anzeigen.

Um den gesamten SQL-Standard abdecken zu können, fehlen derzeit noch verschie-
dene Bearbeitungsmöglichkeiten, wie das direkte Anlegen, Verändern und Löschen
von Datensätzen oder ganzen Tabellen. Das Ändern einzelner Werte könnte zum Bei-
spiel durch eine doppelte Tap-Geste auf der jeweiligen Zelle erfolgen. Sollte GBXT
zukünftig auch Funktionen zur Veränderung von Daten oder des Datenbankschemas
erhalten, könnten die meisten Aktionen über Dialoge und Eingabemasken gesteuert
werden. Neue Gesten würden hierfür aller Voraussicht nach nicht benötigt. Weiterhin
könnten Funktionen für die Verarbeitung von Zwischenergebnissen, wie die logischen

4Z.B. eine vorgegebene Sortierung und eine Projektion auf ausgewählte Attribute.
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Operatoren SOME bzw. ANY, ALL und der EXISTS-Quantor, umgesetzt werden.
Beim Entwurf der Interaktionen wurde die Benutzerfreundlichkeit und eine für den
Benutzer verständliche Gestensprache als ein wesentlicher Anspruch formuliert. Nicht
jede Funktionalität aus dem SQL-92-Standard (siehe Abschnitt 2.1.4) wurde als wich-
tig angesehen. Ebenso enthält der Prototyp derzeit keine Funktionen zur Manipulation
von Strings, keine mathematischen Funktionen und keine neueren SQL-Features, wie
z.B. Rekursion oder Window Functions.

Die vorgestellten Gesten und Interaktionen sind konzeptionell überdacht, die Imple-
mentierung einiger Gesten ist jedoch noch nicht beendet. Mit den bereits umgesetzten
Interaktionen ist bereits eine grundlegende und funktionale Datenexploration auf ei-
nem multitouchfähigen Tablet möglich.
Das primäre Designziel bestand darin, die Handhabung und Ausführung der Gesten

für den Benutzer nicht zu komplex zu gestalten. So wurde beispielsweise ein erweiterter
Drag-and-Drop-Auswahlmechanismus verworfen, bei dem die Überlagerungsrichtung
zweier Tabellen entschieden hat, welche Mengenoperation gerade ausgeführt werden
soll. Die Interaktionsform war in der Benutzung fehleranfällig und vor allem für Da-
tenelemente am Rand der Darstellungsfläche schwierig auszuführen. Abbildung 6.17
zeigt den verworfenen Auswahlmechanismus zur Berechnung von Differenz, Vereini-
gung und Durchschnitt. Dem Paradigma folgend, hätte der Benutzer die linke Tabelle
von oben auf die rechte Tabelle verschieben müssen, um so den Durchschnitt zwischen
beiden Relationen bestimmen zu können. Je nachdem aus welcher Richtung zwei Ele-
mente übereinander geschoben werden, wird eine andere Mengenoperation ausgeführt.
Wegen diesem komplexen Ablauf wurde auf die gestenbasierte Auswahl verzichtet und
diese durch ein einfaches Menü ersetzt. Ebenso wurde die Ausführung einer erweiterten

RID TYPE SEATS 

A109 Lecture hall 200 

B220 Lecture hall 300 

C034 Seminar room 20 

LAB4 Computer lab 35 

RID TYPE SEATS 

C034 Seminar room 20 

LAB4 Computer lab 35 

Vereinigung 

Durchschnitt 

Differenz 

Abbildung 6.17: Verworfener Drag-and-Drop-Auswahlmechanismus

JOIN-Aktion durch das Übereinaderschieben von Tabellen nicht weiter verfolgt. Für
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einen INNER JOIN hätten die Tabellen per Drag-and-Drop übereinander gescho-
ben werden müssen. Um einen OUTER JOIN zu berechnen, hätte der Benutzer die
entsprechenden Tabellen (linke, rechte oder beide Tabellen) jeweils mit zwei Fingern
bewegen müssen.

Weiterhin wurde das Sortieren von Spalten durch die Ausführung einer Drum-Geste
verworfen. Die eigens entwickelte Drum-Geste, auch als Tap-up-down-Geste bzw. Tap-
down-up-Geste bezeichnet, besteht aus zwei Tap-Gesten, die kurz hintereinander aus-
geführt werden. Je nachdem, ob die zweite Tap-Geste oberhalb oder unterhalb der
ersten erfolgt, wird die Geste als auf- oder absteigende Drum-Geste interpretiert. Die-
se Geste war für die Ausführung auf einer ggf. sehr kleinen Zelle nicht geeignet. Zu
Beginn der Designphase wurde ebenfalls überlegt, wie die Beschleunigungs- (Akzele-
rometer) und Neigungssensoren (Gyroskop) der mobilen Endgeräte zur Steuerung der
Datenexploration eingesetzt werden könnten. Über das Kippen des Geräts hätten z.B.
die Zoom- und Scroll-Funktionen gesteuert werden können. Die Ausrichtung des Geräts
hätte zusätzlich bestimmt, ob weniger (Hochformat) oder mehr (Querformat) Details
zu einem Datensatz angezeigt werden sollen. Auch diese Art der Interaktion wurde für
den mobilen Einsatz als zu fehleranfällig eingestuft, da kleine Bewegungen bereits zu
falschen Anzeigeergebnissen geführt haben und Bedienfehler die Folge waren.

6.3 Erweiterung der Gestensprache um Mid-Air-Gesten

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden aufbauend auf der zweidimensionalen Ges-
tensteuerung Überlegungen über eine Verwendung von dreidimensionalen Gesten zur
Applikationssteuerung angestellt. Diese sogenannten Mid-Air-Gesten könnten die Ab-
fragefunktionalität von GBXT erweitern. Die Gesten werden im dreidimensionalen
Raum ausgeführt und zur Erkennung der Gesten der evaluierte Leap-Motion-Con-
troller (siehe Abschnitt 5.2) eingesetzt. Dazu wurde der GBXT-Prototyp testweise
erweitert. Die Interaktionen folgen weiterhin dem Drag-and-Drop-Paradigma, wobei
sich die Mid-Air-Gesten von den Multitouch-Gesten unterscheiden.

Die Handposition des Benutzers steuert einen virtuellen Cursor. Dabei werden Hand-
bewegungen nicht direkt auf den Cursor übertragen, sondern „geglättet“, da sich eine
menschliche Hand nie in einem ganz ruhigen Zustand befindet, sondern ein geringes,
messbares Zittern aufweist. Durch die Glättung soll dieses Zittern ausgeglichen werden.
Der Cursor gibt ein visuelles Feedback über die aktuelle Position der Hand und verein-
facht somit die Orientierung im Raum. Wird eine Geste erkannt, verändert der Cursor
seine Farbe. Die einfache Tap-Geste bzw. ein Mausklick wird durch die Keytap-Geste
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ersetzt. Die Ausführung der Geste erfolgt über das Abknicken eines oder mehrerer
Finger in vertikaler Richtung.

Insgesamt wurden sieben zusätzliche Mid-Air-Gesten für die Navigation und die
Auswahl von Elementen bei GBXT beispielhaft erprobt. Hierfür wurden Gesten ver-
wendet, die die zusätzliche Tiefeninformation und die genaue Erkennung einzelner
Finger- und Handpositionen ausnutzen. Gesten, die mit beiden Händen ausgeführt
werden, wurden nicht berücksichtigt.

Soll eine Relation oder eine Option ausgewählt werden, so muss der Benutzer nach
dem Objekt, ähnlich wie bei einer Interaktion in der physischen Welt, greifen. Soll z.B.
eine Zelle weiter exploriert werden, so wird die Zelle zuerst mit einer Grab-Geste aufge-
nommen. Nach dem Aufheben eines Elements werden die auswählbaren Fremdschlüs-
selbeziehungen (Select relation) angezeigt, die mit dem Element ausgeführt werden
können. Zur Auswahl einer Aktion muss das Element auf einer der Optionen abgelegt
werden (Release-Geste). Zur Erkennung der Grab- und Release-Gesten wird die In-
formation ausgewertet, wie weit die einzelne Hand geschlossen bzw. geöffnet wurde.
Somit bilden die Grab- und Release-Gesten die neuen (Haupt-)Primitiven der erweiter-
ten Gestensprache. Andere Aktionen, die sonst über Drag-Gesten ausgeführt werden,
können mittels der Keytap-Geste normal weiter genutzt werden. Die Keytap-Geste
steuert unter anderem die Sortierung der Tabelle.

Des Weiteren wurden die Gesten zur Auswahl von Datenzeilen angepasst. Um in den
Selektionsmodus zu gelangen, muss die Hand über den Leap-Motion-Controller nach
vorne oder nach hinten entlang der Z-Achse eines Koordinatensystems bewegt werden.
Eine nach vorn gerichtete Push-Geste öffnet das Selektionsmenü. Anschließend können
eine oder mehrere Zeilen ausgewählt werden. So selektierte Zeilen könnten wie geplant
in die Zwischenablage übernommen werden. Der Selektionsmodus wird verlassen, wenn
die Hand wieder zurückgezogen wird (Pull-Geste).

Das Hauptmenü wird weiterhin über eine einfache Swipe-Geste ein- und ausge-
blendet. Die weiteren Details zur Umsetzung der Mid-Air-Gestensteuerung können
den vom Verfasser betreuten studentischen Arbeiten [Tim14] und [Tim15] entnom-
men werden. In der folgenden Tabelle 6.2 sind die Mid-Air-Gesten5 und Interaktionen
zusammengefasst. Die Tabelle ist analog zur Tabelle 5.4 aufgebaut.

Prinzipiell lassen sich die 2D- und 3D-Interaktionsformen mit dem Prototyp GBXT
kombinieren. Die Definition und Erkennung der Mid-Air-Gesten ist aufwendiger als
die der entsprechenden zweidimensionalen Gesten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit

5Die Bilder der ersten vier Gesten stammen aus [Tim15], die restlichen aus der Leap-Motion-
Dokumentation [Lea15b].
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wurden nur grundlegende Interaktionen mittels Mid-Air-Gesten untersucht – mögliche
Erweiterungen und weitere Ansätze werden im Ausblick (siehe Kapitel 8) beschrieben.

Tabelle 6.2: GBXT: Gesten & Interaktionen (3D) (Icons entnommen aus [Tim15] und
[Lea15b])

Interaktion Abbildung Geste Objekt Beschreibung

Start select Grab
Zellen, Zeilen,
GUI-Elemente

Relation
auswählen,
Attribute filtern

End select Release
Zellen, Zeilen,
GUI-Elemente

Auswahl von
Relationen oder
Optionen
bestätigen

Start row
selection

Push (Z-Achse) Zeilen

Selektionsmodus
für eine oder
mehrere Zeilen
starten

End row
selection

Pull (Z-Achse) Zeilen

Selektionsmodus
für eine oder
mehrere Zeilen
beenden

Scroll Cycle Tabellen

Datensätze in
Rotationsrichtung
scrollen und ggf.
nachladen

General action,
sorting etc.

Keytap
Auf allen GUI-
Elementen

Generelle
Interaktionen, je
nach Kontext

Show menu Hand swipe
Auf allen GUI-
Elementen

Geste blendet
Menü ein oder aus

Damit ist die Vorstellung der beiden Gestensprachen, einmal für Multitouch- und
einmal für Mid-Air-Gesten, abgeschlossen. Die Implementierung des Prototyps GBXT
und seine potenzielle Erweiterung für 3D-Gesten wird im folgenden Kapitel 7 näher
beschrieben.
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6.4 Evaluation der Benutzerfreundlichkeit

In diesem Abschnitt wird die Benutzbarkeit des GBXT-Prototyps mit Hilfe der acht
Gestaltungsregeln für Benutzerschnittstellen nach Shneiderman [Shn92] evaluiert. Da-
bei ergänzen die acht generellen Regeln für GUIs die speziellen Gestaltungshinweise
für gestenbasierte NUIs aus Abschnitt 2.2.3.

Die Evaluation einer Benutzerschnittstelle anhand einer Heuristik wird als „Heuris-
tische Evaluation“ [SB11] bezeichnet. Zusätzlich kann die prinzipielle Benutzbarkeit
durch einen Test mit verschiedenen Anwendern „gemessen“ werden. Hierfür können
qualitative Interviews geführt oder quantitative Parameter, wie die Fehlerhäufigkeit
bei der Bedienung und die benötigte Zeit zur Erfüllung einer speziellen Aufgabe, er-
mittelt werden. In einer vergleichenden Studie wird dagegen eine Aufgabenstellung
mit einer Referenzsoftware durchgeführt und anschließend die erhobenen Messwerte
verglichen. Die aufgezeichneten Werte werden dann auf ihre statistische Signifikanz
hin untersucht. Der entwickelte Prototyp wurde ersten Anwendern zum Testen zur
Verfügung gestellt, um die prinzipielle Benutzbarkeit der Applikation zu erproben.

Für die abschließende Beurteilung des Prototyps wurde die Heuristik von Shneider-
man als Evaluationsgrundlage gewählt. Im Folgenden wird überprüft und dokumen-
tiert, inwieweit GBXT die „acht goldenen Regeln für ein gutes Benutzerinterface“ von
Shneiderman bzw. deren deutsche Übersetzung aus [Dah06, Seite 155 ff.] einhält.

1. Konsistenz Ein einheitliches Design (Schrift, Icons, Farben, verwendete Begriffe
und Metaphern) ist wichtig, damit der Benutzer das System und die Benutzung gut
verstehen kann. Ebenso sollte die Bedienung konsistent und logisch aufgebaut sein.

Das Kriterium der Konsistenz wird in GBXT erfüllt, da auf einen einheitlichen look
& feel gesetzt wird. Die generelle Visualisierung erfolgt über Tabellen, die dem Benut-
zer aus anderen Programmen bekannt sind. Zur Darstellung der GUI und der Daten
werden die (HTML-)Komponenten auf allen Plattformen einheitlich angezeigt. Vor al-
lem bei der Konzeption der Gestensprache wurde darauf geachtet, dass die Aktionen
logisch und ähnlich aufgebaut sind. Es wurde berücksichtigt, dass keine Geste doppelt
belegt wurde und die Ausführung der Gesten intuitiv erfolgen kann.

Aus diesen Gründen erfüllt GBXT die Konsistenzregel.

2. Berücksichtigung unterschiedlicher Erfahrungen Die Benutzer verfügen in der
Regel über unterschiedliche Fähigkeiten und können auf mehr oder weniger Erfah-
rung im Umgang mit touchbasierten Webapplikationen zurückgreifen. Für einsteigen-
de Benutzergruppen sollte eine Applikation daher angepasste Unterstützungen oder
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Hilfestellungen bieten. Bei erfahrenen Benutzergruppen oder Power-Usern können da-
gegen bereits erweiterte Optionen, Short-Cuts oder Makros zur Automatisierung zur
Verfügung gestellt und auf zusätzliche Hilfestellungen verzichtet werden.

GBXT spricht eine durchschnittlich erfahrene Benutzergruppe an und setzt erste
Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken und deren Abfragen voraus. Der Benutzer
kann schnell Abfrageergebnisse aus einer Datenbank durch die Verwendung von Gesten
gewinnen.

Für Power-User könnten weitere Funktionen zur Bearbeitung ihrer bisherigen Inter-
aktionsverläufe (Sessions) ermöglicht werden. Neben der Erstellung von Datenbank-
Sichten aus den Abfragen wäre es z.B. möglich, die Abfragen abzuspeichern und mit
geänderten Parametern erneut aufzurufen (siehe Ausblick Kapitel 8). Auch das direkte
Eingeben von SQL-Abfragen kann bei Bedarf unterstützt werden. Die Implementie-
rung dieser optionalen Funktionalitäten ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Somit
richtet sich GBXT eher an unerfahrene Benutzergruppen.

Das zweite Kriterium wird daher nicht vollständig erfüllt.

3. Rückmeldung auf Aktionen des Benutzers Das System sollte dem Benutzer eine
Rückmeldung darüber geben, ob eine Aktion stattgefunden hat. Muss eine Aktion
beispielsweise systembedingt abgebrochen werden, sollte der Hinweis an den Benutzer
möglichst früh erfolgen und konstruktiv sein. Setzt ein Interface auf das Konzept der
direkten Manipulation, so sollten die Ergebnisse einer Aktion sofort ersichtlich sein.

GBXT setzt das Konzept der direkten Manipulation bzw. der direkten Rückmeldung
um. Im Vordergrund steht, dem Benutzter möglichst schnell ein Feedback über die er-
kannten Gesten zu geben. Die erkannten Interaktionen werden dazu in einem Status-
feld angezeigt und je nach ausgeführter Interaktion ändert sich die Darstellung. Um die
Auswahl der gewünschten Interaktion im gegenwärtigen Kontext zu erleichtern, werden
nicht benötigte Elemente deaktiviert und „transparent“ dargestellt. Wurde durch eine
Interaktion die Darstellung geändert, wird dies durch Icons angedeutet. Exemplarisch
wird nach dem Sortieren oder dem Ausblenden einer Spalte ein Icon im Tabellenkopf
angezeigt, wodurch ein Hinweis auf die durchgeführte Interaktion gegeben wird. Wenn
die Auswahl einer Relation nicht erfolgreich war, bewegt sich das Selektionselement
wieder an seine Startposition zurück. Ein haptisches oder akustisches Feedback wird
nicht gegeben.

GBXT erfüllt diese Regel auf verschiedenen Ebenen durch visuelle Hinweise.
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4. Abgeschlossene Operationen Wenn mehrere Aktionen zusammenhängend sind,
sollte dies auch für den Benutzer ersichtlich sein (z.B. Elemente auswählen und an-
schließend löschen). Zusätzlich sollte dem Benutzer immer angezeigt werden, in wel-
chem Schritt einer Aktionsfolge er sich gegenwärtig befindet. Ähnlich einer Datenbank-
Transaktion sollte dem Benutzer mitgeteilt werden, ob eine zusammenhängende Ab-
folge von Aktionen erfolgreich abgeschlossen wurde oder nicht.

In GBXT gibt es nur wenige zusammenhängende Aktionsfolgen. Die meisten Ak-
tionen sind atomar. Lediglich das Selektieren und die Weiterverarbeitung der Daten
lässt sich in zwei Aktionsschritte aufgliedern. Bei der Selektion via Stroke-Gesten wird
dem Benutzer vermittelt, ob er noch in dem Prozess des Auswählens ist oder nicht.
Ähnliches gilt für die Mengenoperatoren.

Dem Benutzer wird von GBXT also mitgeteilt, ob eine mehrstufige Aktion erfolg-
reich ausgeführt wurde und erlaubt generell das Abbrechen solcher mehrstufigen Ak-
tionen.

5. Fehler verhindern Der Benutzer sollte vor Fehlern geschützt werden. So können
kontextabhängige, nicht benötigte Optionen ausgeblendet werden. Zusätzlich ist es
ratsam, im Fehlerfall verständliche Fehlermeldungen anzuzeigen und sinnvolle Alter-
nativen vorzuschlagen.

GBXT zeigt primär Fremdschlüsselbeziehungen an. Es ist für den Benutzer nicht
möglich, syntaktisch falsche SQL-Abfragen zu formulieren. Das Verhindern von Fehlern
und das Aufzeigen von Alternativen bei der Navigation sind dabei die Hauptaufgaben
von GBXT. Zusätzlich lassen sich leere Zellen nicht weiter explorieren. Sollten techni-
sche Fehler auftreten, wie z.B. eine Unterbrechung der Datenbankverbindung, werden
für den Benutzer verständliche Fehlermeldungen angezeigt.

Durch diese Maßnahmen versucht GBXT, den Benutzer vor Fehlern zu schützen.

6. Einfache Rücksetzmöglichkeiten Es sollte immer möglich sein, Aktionen durch ei-
ne Undo-Funktion rückgängig zu machen. So kann der Benutzer durch Trial-and-Error
verschiedene Optionen ausprobieren. Die Undo-Funktion kann mehrere Teilaktionen
auf einmal rückgängig machen. Invers dazu bietet sich die Redo-Funktion an, welche
ein versehentliches Undo wieder ungeschehen macht.

In GBXT gibt es die Möglichkeit, Teile der geschachtelten Tabellendarstellung oder
auch Spalten durch einfache Gesten wieder auszublenden, um dadurch das fokussierte,
interaktive Explorieren zu ermöglichen.

Durch das einfache Ausblenden von Explorationspfaden (eingebettete Tabellen) wird
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in GBXT eine einfache Rücksetzmöglichkeit für den Benutzer ermöglicht.

7. Benutzerbestimmte Angaben Das System sollte sich nach dem Benutzer rich-
ten und nicht der Benutzer nach den Vorgaben des Systems. Er sollte zu jeder Zeit
die Kontrolle über das System besitzen. Eine Schlussfolgerung daraus ist, dass sich
jede Interaktion auf Wunsch des Benutzers ohne Aufwand abbrechen lassen sollte. In-
formationen und Aktionen sollten sich dort befinden, wo der Benutzer sie erwarten
würde.

GBXT erlaubt es, Aktionen, z.B. die Auswahl einer Relation durch den Benutzer,
abzubrechen oder rückgängig zu machen. Ebenso ist die Gestensprache konsistent
entworfen worden, so dass gestenbasierte Interaktionen einfach auszuführen sind.

Auch dieses Kriterium wird somit von GBXT erfüllt.

8. Geringe Belastung des Kurzzeitgedächtnisses Die populären kognitiven Unter-
suchungen von Miller [Mil56] weisen darauf hin, dass ein Mensch sich im Durchschnitt
höchstens sieben Elemente (plus minus zwei Elemente, je nach Aufgabenstellung) in
seinem Kurzzeitgedächtnis merken kann. Diese Beobachtung wird als Miller’s Law
bezeichnet und führt zu der Erkenntnis, dass die Anzahl an Optionen und Prozess-
schritten, die sich der Benutzer merken muss, relativ gering gehalten werden sollte.
Die eigentliche Intension des Benutzers sollte also nicht aus dem Kurzzeitgedächtnis
verdrängt werden, nur weil er zu viele Details bei der Umsetzung durchdenken muss.
Menüs sollten daher in einfachen Kategorien angeordnet sein. Es wird empfohlen, die
Anzahl an möglichen Optionen und Interaktionen auf ein sinnvolles Minimum zu re-
duzieren.

GBXT bietet zum Kontext passende Vorschläge und Unterstützungen für den Be-
nutzer an – wie schon unter Punkt 5 „Fehler vermeiden“ erwähnt wurde. Somit wird
die Belastung für das Kurzzeitgedächtnis reduziert. Durch eine iterative Exploration
kann der Benutzer seine Fragestellung nach und nach mit Hilfe von GBXT bearbeiten
und muss zu Beginn der Datenexploration keine voll ausgearbeitete Lösungsstrategie
besitzen.

Somit wird die Belastung für das Kurzzeitgedächtnis reduziert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass GBXT die acht Kriterien erfüllt. Die ent-
worfene Benutzerschnittstelle des GBXT-Prototyps ist unter Berücksichtigung der Be-
nutzerfreundlichkeit konzeptioniert worden. Ein erstes Feedback durch eine kleine Be-
nutzergruppe bestätigt die getroffenen Entwurfsentscheidungen. Aufbauend auf den
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Rückmeldungen wurden erste Verbesserungen zur Steigerung der Benutzerfreundlich-
keit, wie der verworfene Drag-and-Drop-Mechanismus zur Auswahl von Mengenope-
rationen (aus Abschnitt 6.2), in den Prototypen eingearbeitet. Nachdem der Prototyp
stabil funktioniert, wäre der nächste Schritt eine erweiterte Benutzerstudie (siehe Ka-
pitel 8).





“Computer programs are the most complex things
that humans make.”

Douglas Crockford

7
Technische Realisierung von GBXT

In den vorherigen Kapiteln wurden die Anforderungen an den GBXT-Prototyp ermit-
telt, verschiedene Darstellungsalternativen diskutiert und zuletzt die finale Darstel-
lungsform Nested-NF2-View vorgestellt. Weiterhin wurde die Benutzeroberfläche, das
Datenbankexplorations-Konzept und die Gestensprache über die die Datenexploration
und -interaktion gesteuert werden sollen, dokumentiert.

Dieses Kapitel betrachtet die technische Realisierung des Prototyps. Zuerst wird
die Gliederung der Applikation vorgestellt und verschiedene Entwurfsentscheidungen
diskutiert. Im zweiten Teil werden der Grobentwurf und ausgewählte Details der Im-
plementierung besprochen.

Der Entwurf des Prototyps umfasst zwei grundlegende Komponenten: den Client
und die Middleware. Der Client läuft auf dem Tablet des Benutzers und ist dafür
zuständig, die Benutzerinteraktionen zu erkennen und die gewünschten Daten anzu-
zeigen. Über den Client steuert der Benutzer seine Datenbankexploration. Der Cli-
ent verbindet sich jedoch nicht direkt mit den Datenquellen, sondern wird über eine
Middleware-Komponente gesteuert, die zwischen Client und Datenbank vermittelt.
Beide Komponenten tauschen sich über ein selbst entwickeltes Protokoll aus. Im Fol-
genden werden die Begriffe Server und Middleware synonym verwendet und meinen
jeweils den Teil der Applikation, der auf dem Server läuft und der die Kommunikation
zwischen dem Client und den verschiedenen Datenbanken übernimmt.

Die Modellierung der einzelnen Komponenten wird in den nächsten Abschnitten be-
schrieben. Programmteile, die sich während der Implementierung als interessant her-
ausgestellt haben, werden im jeweiligen Unterabschnitt gesondert betrachtet. Ebenso
werden die evaluierten und benutzten Technologien und Bibliotheken kurz vorgestellt.
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7.1 Bestandteile der Applikation

Für die Implementierung von GBXT muss festgelegt werden, welche Komponenten es
gibt, welche Aufgaben diese jeweils übernehmen und wie die Kommunikation zwischen
diesen ablaufen soll.

Die Aufteilung der Applikationsbestandteile ergibt sich aus den Anforderungen aus
Kapitel 5 und den technischen Beschränkungen, die im Abschnitt 7.2 aufgezeigt wer-
den. Als Softwarearchitektur kommt eine klassische Drei-Schichten-Architektur für
webbasierte Systeme zum Einsatz, die sich aus einem Client (Präsentationsschicht),
einer Middleware (Logikschicht) und den Datenbanken (Datenschicht) zusammen-
setzt.

In Abbildung 7.1 werden die Aufgabenverteilung und die Kommunikationswege zwi-
schen den drei Schichten Client, Middleware und Datenbank schematisch aufgezeigt.

Schemakatalog Instanzdaten 

Datenbank 

Server 

Middleware 

• Abfrage- & Schemaverarbeitung 
• Ergebnisse ausliefern 
• Caching 

• Anzeige von Daten & Schemata 
• Erkennung von Gesten 

JDBC/ODBC 

HTTP 

Abbildung 7.1: Zusammenspiel von Client und Middleware

Als Vorgriff auf Abschnitt 7.2 werden in der Abbildung bereits die gewählten Kom-
munikationswege für den Prototyp dargestellt. Für den Austausch zwischen Datenbank
und Middleware kann JDBC 1 (Java Database Connectivity [Ree00]) benutzt werden.
Das HTTP-Protokoll wird zum Austausch zwischen der Middleware und dem Client

1Die Implementierung von anderen, auf HTTP aufbauenden Protokollen, wie OData (siehe Abschnitt
7.2), wäre ebenfalls denkbar.
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eingesetzt.
Die Aufgaben der einzelnen Bestandteile von Middleware und Client sollen nachfol-

gend dargestellt werden.

7.1.1 Aufgaben der Middleware

Die Middleware teilt sich in die zwei Unterkomponenten Schema-Service und Data-
Service auf. Der Schema-Service liefert Informationen über die Schemata einer Daten-
bank und der Data-Service kümmert sich darum, dass die Daten aus der Datenbank
an den Client übermittelt werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Aufgaben der Unterkomponenten aufgeführt.

• Schema-Service:

Datenbankschema auslesen Ziel der Funktionalität ist es, die Datenbanksche-
mata für den Client auszulesen und so vorzubereiten, dass diese im Client
angezeigt und exploriert werden können.

Schema-Diagramme Die Schemainformationen einer Datenbank werden nicht
nur in Textform an den Client übermittelt, sondern es wird ebenso ein Dia-
gramm erzeugt, das Tabellen und deren Beziehungen graphisch darstellt.
Dafür wird auf die Bibliothek SchemaSpy [Cur14] gesetzt. Diese wurde ent-
sprechend erweitert und angepasst, sodass der Benutzer diese ebenfalls zur
Navigation und Auswahl der Tabellen benutzen kann.

Statistische Auswertung für Instanzdaten Statistische Informationen beinhal-
ten Max-, Min- und Durchschnittswerte für eine Spalte. Diese Metainforma-
tionen können für eine ganze Tabelle oder auch nur für Teilmengen berech-
net werden, z.B. für das Ergebnis einer Abfrage. Diese Daten können über
SQL-Operatoren oder über den Aufruf von Datenbank-Prozeduren ermit-
telt werden. Sollte eine Datenbank diese Analyse-Prozeduren nicht unter-
stützen, so könnte die Berechnung auf dem Java-Resultset-Objekt [Ora15a]
einer Datenbankabfrage erfolgen.

• Data-Service:

Client-Abfrage ausführen Die (SQL-)Queries werden auf dem Client größten-
teils erstellt und über einen HTTP-POST- oder HTTP-GET-Aufruf an die
Middleware gesendet. Werden Metainformationen o.ä. vom Client benötigt,
so können entsprechende Parameter dem Aufruf hinzugefügt werden.
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Ergebnisse zurücksenden Die Ergebnisse einer Abfrage werden als JSON-Frag-
ment an den Client zurückgeliefert. Zusätzlich werden Metainformationen
über die Daten bei Bedarf mit übertragen. Dabei werden die Daten, falls
gewünscht, in kleinere Pakete aufgeteilt und erst nach und nach ausgeliefert,
so dass der Client die Daten nur im Bedarfsfall via Lazy-Loading-Strategie
nachladen kann.

Sicherheit und Benutzerverwaltung Die letzte – aber nicht unwichtige – Auf-
gabe der Middleware ist es, ungewollte Manipulationen der Datenbank zu
verhindern. SQL-Injection wird durch escaping der Query entgegengewirkt.
Create, Update und Delete-Statements werden standardmäßig herausgefil-
tert, können jedoch bei Bedarf aktiviert werden. Die Benutzerverwaltung
der jeweiligen Datenbank sollte festlegen, welche Rechte und Rollen der
jeweilige Benutzer hat.

7.1.2 Aufgaben des Clients

Die Aufgabe des Clients ist es, für den Benutzer eine visuelle Exploration der Daten-
banken zu ermöglichen. Hauptaufgabe ist es dabei, die Daten geschachtelt anzuzeigen
und aus den Gesten des Benutzers die von ihm gewünschten Aktionen zu erkennen.

• Client:

Anzeige Der Client verfügt über Funktionalitäten für die geschachtelte Anzeige
der Daten bzw. Schemata. Zusätzlich wird der Benutzer bei Bedarf durch
visuelle Hints, wie z.B. ER-Diagramme und Vorschläge für explorierbare
Relationen, unterstützt.

Interaktionen Für unterschiedliche Benutzerinteraktionen müssen Multitouch-,
Stroke- und auch Mid-Air-Gesten erkannt werden. Dazu gehört ebenso das
Übersetzen der Interaktionen in Datenbankabfragen und die Integration der
Abfrageergebnisse. Zusätzlich können Aktionen in einem gewissen Umfang
mittels einer Undo-Funktion rückgängig gemacht werden.

Kommunikation Die Kommunikationskomponente kümmert sich darum, dass
die gewünschten Daten und Schemainformationen aus der Middleware ge-
laden werden.



7.2 Entwurfsentscheidungen 171

7.2 Entwurfsentscheidungen

Zu Beginn der Implementierungsphase stand noch nicht fest, für welche Zielplattform
der Prototyp entwickelt wird. Entweder plattformspezifisch für die mobilen Betriebs-
systeme Android bzw. iOS oder alternativ plattformunabhängig, indem auf browser-
basierte Webtechnologien gesetzt wird. Die ersten Mock-Ups für die verschiedenen
Datenbank-Visualisierungen (siehe Abschnitt 5.3.1) wurden ebenfalls für gewöhnliche
Webbrowser mittels HTML, CSS und JavaScript umgesetzt. Ein Nachteil von na-
tiven Applikationen besteht darin, dass sie für die jeweilige Zielplattform angepasst
oder komplett neu entwickelt werden müssen, da die verschiedenen Plattformen jeweils
spezifische Frameworks, APIs und Programmiersprachen voraussetzen. Als Vorteil bie-
ten sie meist eine schnellere Ausführung und einen direkten Zugriff auf verschiedene
Hardware-APIs an. Die Umsetzung der zwei Darstellungsansätze Schachtelung und
Expansion aus Kapitel 5 als native Applikation für Android Version 4 („Jelly Bean“)
stellte sich als sehr zeitaufwendig und umständlich heraus. Dabei lag die Hauptproble-
matik darin, Tabellen oder andere GUI-Komponenten dynamisch zu schachteln und
mit neuen Inhalten zu füllen. Die Layoutmanager des Android-Systems unterstütz-
ten das dynamische Verändern von geschachtelten Komponenten nur sehr rudimentär
und ausgereifte Open-Source-Layout-Bibliotheken waren zum Zeitpunkt der Evaluati-
on (Stand Januar 2013) nicht vorhanden.

Daher wurde der Entschluss gefasst, für die Implementierung auf eine komplett web-
browserbasierte Lösung zu setzen. Selbst mobile Webbrowser, wie Safari (iOS) oder
Chrome (Android), sind in der Lage, dynamisch geschachtelte HTML-Inhalte korrekt
anzuzeigen. Ebenso können die Layout-Eigenschaften der DOM-Knoten, wie Größe
und generelle Render-Strategien, sehr genau über CSS-Regeln2 gesteuert werden. Ein
weiterer Vorteil der DOM-Benutzung ist, dass beim Rendern nicht auf primitive Pixel-
Zeichenflächen zurückgegriffen werden muss. Ebenso ist es über die Webbrowser-API
für touch events [W3C13b] möglich, auf elementare Gesten zu reagieren. Aus diesen
Low-Level-Informationen können anschließend mit Hilfe von Bibliotheken Stroke- und
Multitouch-Gesten erkannt werden. Somit sind die zwei grundlegenden Aufgabenbe-
reiche des Clients (siehe Anforderungsanalyse in Abschnitt 5.1) Visualisierung und
Gestenerkennung3 in den Webbrowsern von mobilen Endgeräten umsetzbar.

Kommunikation mit der Datenbank Ein weiteres technisches Problem war, dass
sich eine direkte Kommunikation mit Datenbanken über mobile Endgeräte schwie-

2Z.B. über CSS-Eigenschaften wie overflow und display.
3Theoretisch hätte die Gestenerkennung auch serverseitig durchgeführt werden können.
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rig umsetzen lässt. Auch für native Android-Applikationen ist es nicht einfach, lang
andauernde Socket-Verbindungen zu Datenbanken aufrechtzuerhalten und wird auch
aufgrund der geringen Ressourcen an RAM und Bandbreite nicht empfohlen. Eine sol-
che Netzwerkanfrage müsste in einem parallelen Thread ausgeführt werden [And15b].
Darüber hinaus werden die von JDBC bekannten Datenbankfunktionalitäten [And15a]
nur rudimentär (Stand Januar 2013) unterstützt. Somit sollte die Kommunikation mit
den Datenquellen in eine Serverkomponente ausgegliedert werden. Dies ähnelt einem
Cloud-Service, der über entsprechende Kapazitäten verfügt, damit die aufwändigen
Berechnungen in diese Services ausgelagert werden können. Der Client muss dann nur
noch die für ihn erzeugten Ergebnisse, z.B. eine Antwort im XML- oder JSON-Format,
konsumieren. Langfristig sollten alle Operationen direkt durch die Datenquellen un-
terstützt werden, da somit die Kommunikation direkt zwischen Client und Datenbank
erfolgen und der Umweg über die Middleware-Komponente eingespart werden kann.

Für den plattformunabhängigen Browseransatz musste daher für GBXT ebenso ge-
klärt werden, wie sich die Kommunikation mit der Datenbank oder einer Middleware
realisieren lässt. Trotz des Fortschritts der Webtechnologien, wie HTML5, ist es zur
Zeit nicht möglich, direkt eine (TCP-)Socket-Verbindung aus dem Browser heraus zu
einer Datenbank aufzubauen, um über diese mit der Datenbank zu kommunizieren.

Mittlerweile verstehen viele handelsübliche Webbrowser zwar das (bidirektionale)
Web-Socket-Protokoll [FM11], welches jedoch kein Ersatz für eine normale Kommuni-
kation über das TCP-Protokoll darstellt. Die Kommunikation zwischen zwei Knoten
erfolgt bei einem WebSocket über eine spezielle TCP-Verbindung, die durch einen in-
itialen HTTP-Handshake aufgebaut wird. Stünden im Browser normale Sockets zur
Verfügung, könnte die Kommunikation direkt durch den Browser über Standards, z.B.
JDBC, erfolgen. Das W3C hat einen Entwurf für die TCP and UDP Socket API
[W3C15c] vorgelegt, der sich aber noch im Draft-Stadium befindet und nur teilwei-
se unter Firefox OS [Moz15] und in Chrome (ab Version 33 [Goo15b]) unterstützt
wird. Alternativ müssten die Datenbankanbieter eine WebSocket-Schnittstelle in ihre
Produkte integrieren. Verschiedene Systeme bieten zumindest Plug-Ins zur Kommuni-
kation über HTTP an, wie z.B. das MySQL HTTP Plugin [Wen15].

Solange aber keine Standards eingeführt werden, sind solche Ansätze nur Insellösun-
gen. Ein allgemeiner Standard könnte durch das Open-Data-Protocol-Protokoll (kurz
OData) [OAS14] geschaffen werden. Dieses auf HTTP operierende Protokoll wurde
für den Austausch von Instanzdaten und Schemainformationen zwischen Datenquel-
len geschaffen. Eine an SQL angelehnte Sprache zur Abfrage und Manipulation wird
ebenso durch OData unterstützt. Die baldige und flächendeckende Implementierung
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dieses OASIS-Standards ist jedoch zur Zeit nicht zu erwarten [ODa15].
Somit konnte keine Lösung gefunden werden, die allen Ansprüchen von GBXT ge-

nügt und es wurde auf den bewährten Einsatz einer Middleware zurückgegriffen, die
zwischen Client4 und Datenbank vermittelt und über HTTP angesprochen werden
kann. Neben der Vermittlung kann die Middlware um zusätzliche Funktionalitäten zur
Beschleunigung der Abfragen und prinzipielle Verwaltungsaufgaben ausgebaut werden.

(Datenbank-)Meta-Modell GBXT soll generisch für beliebige Datenbanken benutz-
bar und nicht auf einen konkreten Anwendungsfall (z.B. eine konkrete Universitätsda-
tenbank) beschränkt sein. Das Modell wurde so entworfen, dass beliebige Datenban-
ken, deren Tabellen und Fremdschlüsselbeziehungen zwischen den Tabellen zum Ein-
satz kommen können. Aus diesem Grund besteht das Modell aus einem Meta-Modell,
dessen Modellierung als Klassendiagramm in Abbildung 7.2 abgebildet ist.

Das Meta-Modell wird sowohl in der Middleware als auch im Client von GBXT be-
nutzt, um das Browsen der Datenbanken zu ermöglichen. Es beschreibt die Struktur
der Datenbank, ähnlich dem Aufbau eines Schemakatalogs. Wie in Abschnitt 2.1.2
beschrieben, existiert zu jeder Tabelle einer Datenbank ein Schema im Schemakata-
log, welches von der Middleware ausgelesen und in dem Meta-Modell abgebildet wird.
Somit kann GBXT auf die Schemainformationen einer jeden Tabelle (Schema) zurück-
greifen. Jede Tabelle besteht wiederum aus einzelnen Spalten (Columns). Zusätzlich
wird jede existierende Fremdschlüsselbeziehung zwischen den Tabellen über ein Re-
lation-Objekt abgebildet. Dieses Objekt enthält zwei Listen. Die fromColumns-Liste
enthält die Spalten bzw. Schlüsselattribute aus Tabelle T1, die von Tabelle T2 als
Fremdschlüssel (toColumns-Liste) referenziert werden. Somit können auch zusammen-
gesetzte Fremdschlüssel, an denen jeweils eine Menge von Spalten bzw. Attributen
beteiligt sind, abgebildet werden.
Jede dieser Spalten kann optional auf die Tupel einer anderen Tabelle verweisen

(Fremdschlüssel) (inReferences) oder von anderen Tabellenspalten referenziert werden
(Rückrichtung des Fremdschlüssels) (outReferences). Um diese Beziehungsinformatio-
nen abzubilden verfügt das Column-Objekt über die Assoziationskanten inReference
und outReference. Zusätzlich können Beziehungen (relationType) vom Typ 1:1, 1:n
oder n:m sein.
Da das Meta-Model im Client als auch in der Middlware verwendet wird, muss

demnach auch das Austauschprotokoll für die Schemainformationen zwischen beiden
Komponenten die gleichen Informationen zugänglich machen. Um die Extraktion der

4Dabei ist es egal, ob der Client als native oder browserbasierte Applikation realisiert wird.
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Schema

+name: string

+id: int

Column

+type: string

+table: string

+isPK: boolean

+isFK: boolean

+hasReferences: boolean

+fkColumn: string

+fkTable: string

+id: int

+parentTableId: int

Relation

+relationType: enum

+name: string

+fromColumns: list

+toColumns: list

+inReference

1

1..*

+columns

«Collection»

0..*

1

1..*

fkRelation

exportedRelation
+outReference

1

1..*

+referenedIn

«Collection»
1..*

1..*

Abbildung 7.2: Internes Datenmodell

Metainformationen aus dem Schemakatalog einer relationalen Datenbank zu realisie-
ren, wurde die Java-Bibliothek SchemaCrawler [Fat15] genutzt. Wie bereits in Ab-
schnitt 2.1.2 erwähnt, implementiert jeder Datenbankanbieter den Schemakatalog et-
was anders. Die SQL-Abfrage für die benötigten Angaben zu den Fremdschlüsselbe-
ziehungen (Foreign-Key-Informationen) unterscheiden sich von Datenbankprodukt zu
Datenbankprodukt.

Die SchemaCrawler-Bibliothek kümmert sich um die unterschiedlichen Implemen-
tierungsdetails der Datenbanken und bereitet die Schemainformationen so auf, dass sie
über eine einfache API weiterverarbeitet werden können. Die Bibliothek bildet somit
den Kern der Schema-Komponente und lässt sich über eine Web-Schnittstelle vom Cli-
ent aus einfach aufrufen. Der Client gibt die Datenbank samt Anmeldeinformationen
vor und die Komponente verbindet sich mit der gewünschten Datenbank via JDBC.
Über die Verbindung werden die Schemainformationen ausgelesen und für den Client
vorbereitet. Das Ergebnis wird schließlich in dem vereinbarten JSON-Format an den
Aufrufer zurückgesendet. Das folgende Listing 7.1 zeigt einen Ausschnitt aus den Sche-
mainformationen für die Spalte PID aus der Tabelle professor. Diese wird wiederum
von der Spalte PROF in der Tabelle course als Fremdschlüssel referenziert (Zeile 17-
23). Das Attribut FAC der betrachteten Tabelle professor ist ein Fremdschlüssel und
referenziert die faculty-Tabelle (Zeile 25-30).
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Listing 7.1: Schemainformationen für die professor-Tabelle
1 "name ": " campus . professor ",
2 " columns ": [
3 {
4 "type ": "CHAR",
5 "table ": " professor ",
6 "isPK ": true ,
7 "isFK ": false ,
8 " hasReferences ": true ,
9 " fkColumn ": "",

10 " fkTable ": "",
11 " parentTableID ": 3,
12 "id ": 0,
13 " referncedIn ": [ " campus . course .PROF" ],
14 "name ": "PID"
15 ...
16

17 " exportedRelations ": [
18 {
19 "from ": [ " campus . professor .PID" ],
20 "to": [ " campus . course .PROF" ],
21 " relationType ": " OneToMany ",
22 "name ": " course_prof "
23 }
24 ],
25 " fkRelations ": [
26 {
27 "from ": [ " campus . faculty .ID" ],
28 "to": [ " campus . professor .FAC" ],
29 " relationType ": " OneToOne ",
30 "name ": " FK_prof_faculty "}...

Statistikinformationen Neben der Kommunikation und der Schemaextraktion über-
nimmt die Middleware weitere Aufgaben. Um zusätzliche Statistiken als visuelle Hints
anzeigen zu können, sieht die Middleware von GBXT verschiedene Wege vor. Die Er-
mittlung von Statistikinformationen für eine Tabelle oder das (Teil-)Ergebnis einer
Abfrage sollte nach Möglichkeit direkt in der Datenbank erfolgen. Dafür können spe-
zielle Build-In-Funktionen wie z.B. die in MySQL [Ora15c], PostgreSQL [Pos15] oder
auch in sqlite [SQL15b] verfügbare ANALYSE()-Funktion, verwendet werden. Alter-
nativ können die benötigten Informationen über SQL-Abfragen ermittelt werden. Die
Ermittlung wird im folgenden Listing 7.2 als Pseudocode angedeutet. Notfalls können
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die Statistikinformationen auch direkt in der Middleware errechnet werden, bevor die
Auslieferung der Daten an den Client erfolgt.

Listing 7.2: Ermittlung der Statistikinformationen
1 Function calcStatistics (table, f ) // f ist i.d.R. COUNT (*)
2 ForAll col ∈ table

3 query ← SELECT col, f as stats FROM table GROUP BY col;
4 stats[col] ← executeSQL (query)
5 EndFor
6 return stats // stats beinhaltet ein Histogramm pro Spalte
7 EndFunction

7.3 Umsetzung des Clients als Single-Page-Application

Die Funktionalität einer herkömmlichen Desktop-Applikation kann in vielen Fällen
heutzutage „nativ“ im Webbrowser umgesetzt werden. Das heißt, es werden keine
zusätzlichen Plugins wie Java oder Flash benötigt. Als Beispiele seien webbasierte
Applikationen, wie der Emaildienst von Google Google Mail [Goo15c] oder Micro-
softs Webversionen der Office-Suite Office 365 [Mic15e] genannt. Diese bieten einen
gleichwertigen Funktionsumfang wie normale Desktop-Applikationen, obwohl die Ap-
plikationen fast vollständig im Webbrowser5 des Benutzers ablaufen.

Das liegt zum einen an der Möglichkeit des Browsers, Code- und Datenfragmente
asynchron mittels Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) von einem Server nach-
zuladen, ohne dass dafür ein kompletter Reload der Seite nötig ist. Zum anderen trägt
der große technische Fortschritt dazu bei, dass die Endgeräte immer leistungsfähiger
werden und somit auch komplexe und interaktive Applikationen im Browser ablau-
fen können. Die Browseranbieter verbessern kontinuierlich ihre Routinen zum Ren-
dern von HTML- und CSS-Inhalten und insbesondere die Ausführung von JavaScript-
Programmen wird immer effizienter.

Neue Standards wie HTML5 [W3C14a] ermöglichen es, auch ohne zusätzliche Brow-
ser-Plug-Ins Schnittstellen des Betriebssystems zu benutzen. Diese Entwicklungen er-
lauben es nun, Clients mit offenen Technologien zu erstellen, die sich in ihrem Funk-
tionsumfang nur gering von „normalen Desktopapplikationen“ oder nativen Applika-
tionen für Smartphones und Tablets unterscheiden.

Als Schlagwort für solche interaktiven Anwendungen hat sich der Begriff Single-
Page-Application (kurz SPA) eingebürgert [Osm13, Seite 13]:

5Die Worte Browser und Webbrowser werden in dieser Arbeit synonym verwendet.
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„... with the traditional approach to web app development which is very
server-centric, requiring a complete page reload to move from one page to
the next. ... A trend to improve perceived latency in the past few years
has been to move towards building Single Page Applications (SPAs) - apps
which after an initial page load are able to handle subsequent navigations
and requests for data without the need for a complete reload.“

SPA betont dabei, dass die zu Beginn geladene Webseite nur noch das initiale Ge-
rüst der (clientseitigen) Webapplikation bildet. Die im Webbrowser des Betrachters
ausgeführten JavaScript-Programme verändern und ersetzen bei einer Benutzerinter-
aktion Teile des bestehenden DOM-Baums und ändern damit die Inhalte, die dem
Benutzer angezeigt werden. Dadurch werden Web-Applikationen interaktiv und der
Kontext der initial aufgebauten HTML-Seite wird nicht mehr verlassen. Der Server
versorgt den Client bei Bedarf mit weiteren Ressourcen. Ein Großteil der eigentlichen
Programmlogik wandert somit in den (JavaScript-)Client. Die Realisierung einer SPA
ähnelt mehr der Programmierung einer Desktop-Applikation als der Entwicklung ei-
ner klassischen Webseite. Da die Benutzung des GBXT-Prototyps möglichst interaktiv
sein soll, wurde der Prototyp als SPA umgesetzt. Somit besteht die Möglichkeit, GBXT
in jedem modernen Webbrowser auszuführen, egal welches mobile Betriebssystem auf
dem Endgerät eingesetzt wird.

Bevor die Umsetzung des Clients besprochen wird, sollen zuerst kurz die Program-
miersprache JavaScript und das benutzte Framework Backbone6 vorgestellt werden.

Brendan Eich wurde im Jahr 1995 von der Firma Netscape7 beauftragt eine ein-
fache, portable und interpretierte Skriptsprache für HTML-Dokumente zu entwerfen.
Aus Marketinggründen8 erhielt JavaScript eine Syntax, die der populären Program-
miersprache Java entliehen wurde. Beide Sprachen verfolgen jedoch verschiedene Kon-
zepte [Sev12]. Mittlerweile wird die standardisierte Sprache (ECMAScript [Ecm15])
von verschiedenen Webbrowsern unterstützt und wird daher, in Anlehnung an die
„Java Virtual Machine“ als „Virtuelle Maschine des WWW“ oder auch als die „As-
semblersprache des WWW“ bezeichnet [Han15].

JavaScript ist eine sehr dynamische, prototypbasierte Sprache mit funktionalen Ein-
flüssen [Hav11]. Die Semantik von JavaScript unterscheidet sich zu anderen Program-
miersprachen z.B. zu Java, neben dem dynamischen Typsystem u.a. in der Sichtbarkeit
von Variablen (engl. scoping bzw. hosting) und bei der Bindung von this zum Zeit-

6Manchmal wird das Framework auch backbone.js, nach seinem Dateinamen, genannt.
7JavaScript wurde mit Netscapes Webbrowser Navigator (Version 2.0) eingeführt [Sev12].
8Auch der Name sollte bewusst eine Verwandtschaft zwischen den Sprachen suggerieren [Sev12].
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punkt des Funktionsaufrufs [Cro08]. Generell bietet die Sprache sehr wenige Konzepte
zur Organisation von umfangreichen Softwareprojekten an. Daher sollte bei der Ent-
wicklung auf Frameworks zurückgegriffen werden, die den Entwickler bei der Struktu-
rierung seiner Programmlogik unterstützen. So gibt es kein einheitliches Konzept für
die Strukturierung von Klassen und Modulen. Für die zukünftige Version ECMA-262 6
[Ecm15] der Sprache sind diese Funktionen angedacht. Ebenso werden Namensräume
momentan noch nicht unterstützt.

Neben der Organisation des Programmcodes sind auch Konzepte zur Steuerung der
Kommunikation zwischen den Softwarekomponenten wichtig, die wiederum von ver-
schiedenen Frameworks umgesetzt werden. Vor allem für die Entwicklung von GUI-
Applikationen hat sich das Model-View-Controller-Design-Pattern (kurz MVC-Pat-
tern) [GHJV15] schon in Smalltalk-80 [Sha89] bewährt. Bei dem Entwurfsmuster (engl.
design pattern) geht es darum, eine zu starke Kopplung zwischen den Daten (Model),
ihrer Anzeige (View) und deren Verwaltung (Controller) zu vermeiden. Dieses Ent-
wurfsmuster sollte nicht nur für die Desktop-GUI-Entwicklung, sondern auch für die
SPA-GUI-Entwicklung benutzt werden. Der Entwickler kann auf eine Vielzahl von
JavaScript-Frameworks zurückgreifen, die das MVC-Pattern umsetzen. Dabei unter-
scheiden sich diese zum Teil sehr stark in den verwendeten Design-Philosophien9. Für
die Implementierung von GBXT wurde das Framework Backbone.js10 ausgewählt, wel-
ches auf der Projektseite [Bac15] wie folgt beschrieben wird:

„Backbone.js gives structure to web applications by providingmodels with
key-value binding and custom events, collections with a rich API of enu-
merable functions, views with declarative event handling, and connects it
all to your existing API over a RESTful JSON interface.“

Ausschlaggebend für die Wahl dieses Frameworks war es, dass es alle grundlegen-
den Funktionen zur Organisation einer Applikation unterstützt. Auf der anderen Sei-
te werden sehr wenige Vorgaben und Annahmen von dem Framework getroffen und
dem Entwickler werden somit alle Freiheiten bei der Implementierung gelassen. Die-
ser Punkt war sehr wichtig, da zu Beginn der Entwicklung noch nicht absehbar war,
wie die Umsetzung des Clients im Detail verlaufen würde. Das Framework ist stabil,

9Da jedes JavaScript-Framework das MVC bzw. Abwandlungen wie das Model View Presenter
(MVP) oder Model View View Presenter (MVVP) Pattern unterschiedlich interpretiert, hat sich
der Oberbegriff MV*-Framework mittlerweile etabliert [Osm13]. Die Webseite todomvc.org listet
mehr als 60 in JavaScript implementierte MV*-Frameworks auf. Als Vergleichsbeispiel wird jeweils
eine einfache Webapp zur Verwaltung von TODO-Aufgaben umgesetzt, um so die verschiedenen
Frameworks besser miteinander vergleichen zu können.

10Die Namen Backbone.js und Backbone werden synonym verwendet.
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wird durch eine aktive und große Community benutzt und lässt sich durch verschie-
dene Plug-Ins erweitern. Ebenso ist das Projekt gut dokumentiert und es kann auf
eine große Auswahl an Erklärungen und Beispielen zurückgegriffen werden. Als Vor-
aussetzung werden die JavaScript-Bibliotheken jQuery (u.a. DOM-Manipulation und
Ajax-Kommunikation) und underscore.js (eine Sammlung an hilfreichen Funktionen)
benötigt. Als Testingframework wird Jasmine vorgeschlagen. Bevor die eigentliche Im-
plementierung beschrieben wird, soll erklärt werden, wie das klassische MVC-Pattern
von Backbone interpretiert wird.

Models Models sind dafür da, die grundlegenden Daten einer Anwendung (im Fall
von GBXT Tabellen, Schemainformationen und Datenzeilen) zu repräsentieren. Wenn
sich die Daten eines Modells ändern, wird ein Event ausgelöst. Andere Komponenten
können sich für diese Events registrieren und so über Veränderungen des Modells
benachrichtigt werden, ganz dem Observer-Pattern [GHJV15] folgend. Eine Menge von
Models mit dem gleichen Typ wird bei Backbone in einer Collection zusammengefasst.
Diese verhalten sich wie eineObservable-List und senden bei Veränderung der einzelnen
Models ebenfalls entsprechende Events aus.

Views Views bilden die Komponenten der Benutzerschnittstelle und kümmern sich
darum, Daten darzustellen und die Interaktionen des Benutzers entgegenzunehmen,
z.B. Swipe-Gesten oder Mausklicks. Views reagieren auf Events, die sowohl vom DOM-
Baum als auch von anderen Backbone-Komponenten ausgelöst wurden. Jede View
benutzt ihren eigenen DOM-Knoten um Inhalte anzuzeigen11. Es wird keine Widget-
Library präferiert. Für die Benutzeroberfläche von GBXT wird teilweise auf gebrauchs-
fertige jQuery-UI -Widgets, z.B das Dialog-Widget, zurückgegriffen [The15].

Controller Controller kümmern sich normalerweise um die Benutzerinteraktionen,
reagieren auf diese und manipulieren darauf folgend Models oder Views. Daher sollte
i.d.R. eine strikte Trennung von Logik, Zustand und Darstellung erfolgen. In Backbo-
ne gibt es diese scharfe Trennung nicht. Logik kann in den Views selbst oder in den
Models bzw. den Collections implementiert werden.

Zur vereinfachten Umsetzung einer SPA bietet Backbone weiterhin ein Eventsystem
und (URL-)Router an.

11Das Erzeugen von HTML-Repräsentationen der Daten kann prinzipiell mittels der Template-
Funktion von underscore.js oder Template-Engines wie Mustache erfolgen.
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Events Das Eventsystem kümmert sich sowohl um die Events, die durch die Be-
nutzerinteraktionen auf dem DOM-Baum ausgelöst, als auch um die Events, die für
die Kommunikation zwischen den Models, Collections und Views verwendet werden.
Ebenso vereinfacht Backbone die Definition eigener Eventtypen. So erzeugt beispiels-
weise die Gestenerkennung des Clients pro erkannter Geste ein Event, auf das eine
View direkt reagieren kann.

Jede View verfügt über ein Attribut mit dem Namen events, in dem vermerkt werden
kann, auf welche Events in einem spezifizierten DOM-Bereich reagiert werden soll. Die
Syntax zur Registrierung eines solchen Eventlisteners sieht wie folgt aus:
<eventname> <css-selector> : <function>. Ein Beispiel ist in der Beschreibung der
DashboardView in Abschnitt 7.3.1 zu sehen.

Router Zusätzlich gibt es in Backbone Router-Komponenten. Diese kümmern sich
darum, dass Teile der URL12 eindeutige Aktionen auslösen können. So könnte der
URL-Bestandteil /#about eine View laden, die die generellen Informationen anzeigt,
während /#showSchema/1 spezielle Schemainformationen für die Tabelle mit der
ID=1 anzeigt. Router erlauben es also, bestimmte Aktionen und Zustände der Appli-
kation über die URL herzustellen. Der Vorteil ist, dass diese URLs als normale Links
nutzbar sind und sich somit auch als Lesezeichen speichern lassen.
Mit den vorgestellten Mitteln unterstützt das Framework die Entwicklung von kom-
ponentenbasierten SPAs. Die Abbildung 7.3 veranschaulicht den Ablauf einer mittels
Backbone umgesetzten SPA. Initial wird beim Start der SPA durch das URL-Routing
eine bestimmte View geladen und angezeigt. Durch eine (Benutzer-)Interaktion wird
der DOM-Baum manipuliert und anschließend werden Events ausgelöst. Infolgedessen
werden Modelle geändert und ggf. mit einer Datenquelle über eine Webservice-API13

synchronisiert.
Mit diesem Vorwissen sollte es möglich sein, die Implementierung des Clients zu

verstehen und die Entwurfsentscheidungen besser nachvollziehen zu können.

7.3.1 Aufbau der Client-Applikation

Nachdem die Grundidee einer SPA und das Framework Backbone eingeführt wurden,
sollen nun der Aufbau des GBXT-Clients und Teile der Implementierung vorgestellt
werden.
12Uniform Resource Locator
13Z.B. über eine Webservice-API, mit Daten einer relationalen Datenbank gelesen und geschrieben

werden können.



7.3 Umsetzung des Clients als Single-Page-Application 181

HTTP Request Router 

DOM View 
Collection of 

Models 
Data Source 

DOM updates model updates synchronization 
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Abbildung 7.3: Schematischer Ablauf einer Backbone-Applikation (angelehnt an
[Osm13])

Das Klassendiagramm in Abbildung 7.4 zeigt etwas vereinfacht die wichtigsten Be-
standteile der Client-Applikation, also die Beziehungen zwischen den wichtigsten View-
und Modell-Komponenten. Die Komponenten können prinzipiell ihren Aufgaben nach
in drei Kategorien (Management, Schema und Data) aufgeteilt werden. Im oberen
Drittel (Management) sind die Klassen zu finden, die die generellen Informationen
und Funktionen der Applikation übernehmen. Darunter (Schema) sind die Klassen,
die sich um die Anzeige und Manipulation der Schemainformationen kümmern. Im
unteren Bereich (Data) befinden sich die Komponenten, die für die Anzeige der In-
stanzdaten der Datenbank benutzt werden. Wie die Darstellungskomponenten zusam-
menarbeiten, um die in Abschnitt 5.3.1.2 ausgewählte geschachtelte Darstellungsform
zu realisieren, wird im Folgenden beschrieben.

Umsetzung der Nested-NF2-View Anhand eines Screenshots des Clients wird in
Abbildung 7.5 veranschaulicht, wie die verschiedenen View-Komponenten zusammen-
arbeiten, um eine geschachtelte NF2-Darstellung zu ermöglichen.

Das Beispiel zeigt eine Datenbankexploration der Campus-Datenbank, bei der die
Tabelle course als komplexe Spalte in die professor-Tabelle eingebettet wurde. Durch
die blauen Rechtecke soll angedeutet werden, welche Teile der Darstellung durch die
verschiedenen View-Komponenten erzeugt wurden. Im oberen Tabellenbereich (Dash-
board) ist zu erkennen, dass jeder Tabellenkopf über eine eigene DashboardView (Kenn-
zeichnung 4) verwaltet wird. Im Datenbereich darunter wird jede Datentabelle durch
eineDataTableView (Kennzeichnung 2) und jede Zeile durch eineDataRowView (Kenn-
zeichnung 1) dargestellt. Nur in der zweiten Zelle der ersten Datenspalte (PID=Miller)
wird der Inhalt der komplexen Spalte course durch eine HintView (Kennzeichnung 3)
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Abbildung 7.4: Vereinfachtes Klassendiagramm des Clients

errechnet. Die View ist vom abgeleiteten Typ CountOnlyView und deutet durch den
Inhalt#2 an, dass in dieser komplexen Spalte noch zwei weitere course-Datensätze ein-
gebettet werden könnten, die mit dem Datensatz in Beziehung stehen. In der zweiten
Zeile (PID=Smith) wurden die verknüpften Datenzeilen (CID=1601 und CID=1602 )
der course-Spalte hingegen vollständig durch eine eingebettete DataTableView (Kenn-
zeichnung 2) gerendert. Die Abbildung zeigt somit exemplarisch die Kombinations-
möglichkeiten der verschiedenen View-Komponenten.
Wie in Abbildung 7.5 zu erkennen ist, ermöglicht die geschachtelte NF2-View, re-

lationale Daten in einer baumartigen Darstellung (siehe connected hierarchical path
Abschnitt 3.5.1) anzuzeigen. Dem folgend benutzt auch der Client intern Baumstruk-
turen, um die Instanzdaten und die Schemainformationen geschachtelt darzustellen.
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Abbildung 7.5: Zerlegung der geschachtelten NF2-Darstellung in View-Komponenten

Bei der Konzeption wurde deutlich, dass zwei getrennte baumartige Datenstruktu-
ren benötigt werden: eine um die Schachtelung und Verknüpfung der Schemata zu
verwalten (Tabellenköpfe) und eine weitere, um die Schachtelung der eigentlichen Da-
tentabellen (Tabellenzeilen) zu ermöglichen.

Die jeweiligen Spalteninformationen (Columns) werden in einem Schemabaum-Ob-
jekt (Schematree) modelliert und bilden zusammen die Schemainformationen für eine
Tabelle. Entscheidet sich ein Benutzer, eine Beziehung zu einer anderen Tabelle zu
explorieren, so muss diese neu geschaffene Verbindung im Schemabaum hinzugefügt
werden. Die Verwaltung des Schematrees übernimmt der GBXT-Controller. Dieser
Vorgang soll am Beispiel einer Einbettung der course-Tabelle in die professor-Tabelle
beschrieben werden (wie in Abbildung 7.5 zu sehen). Die Spalte PROF aus der course-
Tabelle verweist als Fremdschlüssel auf den Primärschlüssel PID der professor-Tabelle.
Für die explorierte Beziehung muss daher ein neuer Knoten im Schematree erzeugt
werden. An dem neu hinzugefügten Knoten kann zusätzlich vermerkt werden, welche
Spalten ausgeblendet, umbenannt, umsortiert oder prinzipiell angezeigt werden sollen.
Der so erzeugte Baum ist in Abbildung 7.6 angedeutet. Die originale Schemainforma-
tion im Schema-Repository des GBXT-Controllers bleibt davon unangetastet und es
wird jeweils nur eine geklonte Kopie eingefügt. Der neue Schemaknoten enthält die
Informationen der neu eingefügten Tabelle und eine Referenz (schemaRef ) auf die
äußere Tabelle. In dem Schematree-Knoten der professor-Tabelle wird eine neue Co-
lumn erzeugt, die auf den neuen Schematree-Knoten über die Variable subSchemaRef
verweist. Dieser Vorgang wird für jede explorierte Verknüpfung durchgeführt. Die so
erzeugbare Objektstruktur des Schemabaums wird in Listing 7.3 als Grammatik ange-
geben. Die Notation lehnt sich an die erweiterte Backus-Naur-Form (kurz eBNF) an.
Der Objektgraph beginnt mit einem ausgezeichneten Knoten, der als Wurzel (Schema-
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treeRoot) dient. Jedes Tabellenschema wird durch einen eigenen Schematree-Knoten
repräsentiert, dessen Kinder jeweils Informationen über die Spalten (Column) in den
Blättern enthalten.

Abbildung 7.6: Ausschnitt aus einem Schematree-Graph

Rendern des Schemabaums Welche Informationen des Schemas und somit auch
welche der Instanzdaten angezeigt werden sollen, wird bei GBXT ebenfalls über die
Schematree-Objekte geregelt. Der Schematree dient als Grundlage, um die geschachtel-
te Schemadarstellung im Tabellenkopf (Dashboard) zu rendern. Diese Aufgabe über-
nimmt die DashboardView. Die Struktur des Schematrees wird beim Rendern des ge-
samten Dashboards ausgenutzt. Jedes Tabellenschema des Schematrees wird durch
eine eigene DashboardView gerendert. Dies ist wichtig, um die Gesten auf den Tabel-
lenköpfen den einzelnen Tabellen zuordnen zu können. Das Rendern der geschachtelten
Schemainformationen erfolgt rekursiv, d.h. dass zuerst eine DashboardView die Render-
Methode für seine tiefer eingeschachtelten Kinder aufruft und sich im Anschluss selbst

Listing 7.3: Grammatik Schemabaum
1 <SchematreeRoot >::= {<Schematree >}
2 <Schematree > ::= {<Columns >}
3 <Columns > ::= {<Column >|< Schematree >}
4 <Column > ::= Name Type inReferences outReferences

parentTableId ...
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rendert. Das Ergebnis wird in den eigenen DOM-Knoten eingefügt. Anschließend wird
die maximal benötigte Breite pro Spalte errechnet und auf alle Zellen einer Spalte
übertragen. Dies erfolgt analog zum Renderprozess für die Instanzdaten.

Eine DashboardView ist neben der Darstellung der Schemainformationen auch da-
für zuständig, Interaktionen des Benutzers entgegenzunehmen. Die Erkennung der
Interaktionen erfolgt über die verschiedenen Komponenten zur Gestenerkennung (sie-
he Abschnitt 7.3.2). Die View selbst muss sich lediglich für die verschiedenen Events
über ihr eigenes events-Attribut registrieren. Über das Eventsystem von Backbone
lässt sich deklarativ vereinbaren, welche Bereiche des DOM-Baums überwacht werden
sollen und welche eindeutige Funktion einer View aufgerufen werden soll, wenn ein
Event (z.B. ein Gestenevent) erkannt wurde. Exemplarisch werden hier die folgenden
zwei Eventhandler-Einträge der DashboardView vorgestellt.

Der erste Eventlistener-Eintrag in Listing 7.4 beschreibt in Zeile fünf eine Benut-
zerinteraktion, bei der alle nicht explorierten Zellen einer Spalte exploriert und nach-
geladen werden sollen. In der DashboardView wird diese Aktion durch die Funktion
expandAllCountOnlyViews(event) implementiert. Zur Ausführung muss der Benutzer
eine Drag-Geste nach rechts (dragright) auf dem Tabellennamen im Schemabereich
ausführen. Der Name der Tabelle wird in einem DOM-Knoten Tablerow-Tag (<tr>)
mit der CSS-Klasse tr-table-name angezeigt. Dieser DOM-Bereich wird über den CSS-
Selektor thead > tr.tr-table-name adressiert. Diese drei Informationen benutzt Back-
bone, um einen neuen Eventhandler zu erzeugen. Das erzeugte Event selbst enthält
Informationen über den DOM-Knoten auf dem es erkannt wurde und Metainforma-
tionen, z.B. die Richtungsinformation und den Gestentyp.

Die Richtung der Geste spielt auch in dem zweiten Beispiel eine Rolle. Der Eintrag
in Zeile sechs reagiert auf beliebige drag-Events ohne spezifizierte Richtungsangaben.
Im Beispiel wird die Sortier-Interaktion registriert. Der CSS-Selektor thead > tr.tr-
column-names > th.th-column-name adressiert in diesem Fall den Namen einer Spalte.
Dieser ist in einer Tabellenkopfzelle (th-Tag) im Schemakopf hinterlegt. Wird ein Drag-

Listing 7.4: Eventhandler der DashboardView
1 // events - Attribut in DashboardView
2 events :{
3 ...
4 //<Event > <CSS -selector > : <function >
5 ’dragright thead > tr.tr -table -name ’: ’expandAllCountOnlyViews ’,
6 ’drag thead > tr.tr -column -names > th.th -column -name ’: ’sortDrag ’
7 ...}



186 Technische Realisierung von GBXT

Event vom Gestenerkenner detektiert, so wird die generische sortDrag-Funktion der
View aufgerufen. Über die Richtungsinformation der Drag-Geste wird gesteuert, ob
auf- oder absteigend sortiert werden soll.

Rendern der Instanzdaten Auch die Darstellung der eigentlichen Instanzdaten nutzt
verschiedene View-Komponenten, die ebenfalls in einer Baumstruktur zusammenge-
setzt werden. Dabei stehen die Komponenten in einer typischen Eltern-Kind-Bezie-
hung. Auf der obersten Ebene bildet die DataTableView einen Container, dessen Auf-
gabe es ist, alle Instanzdaten einer Anfrage zu verwalten und in eine HTML-Tabelle zu
überführen. Dafür verwaltet die View eine Kollektion von DataRowViews, eine für jede
Tabellenzeile. Die eigentlichen Datenwerte einer Zeile befinden sich in den RowModel-
Objekten. Jedes Attribut in einem RowModel ist entweder atomar oder komplex. Im
atomaren Fall hat das Attribut einen primitiven Datentyp, wie z.B. Int oder String
und kann somit direkt angezeigt werden. Wenn das Attribut nicht atomar ist, dann
verweist der Eintrag auf eine weitere DatatableView, die dafür zuständig ist, eine ein-
gebettete Datentabelle anzuzeigen.

Ein aus diesen Komponenten aufgebauter Objektbaum für die Datenanzeige lässt
sich durch die folgende eBNF ähnliche Grammatik beschreiben (siehe Listing 7.5).

Wie werden nun die Daten in eine HTML-Darstellung bzw. einen DOM-Knoten
überführt? Dafür sind die render-Methoden der jeweiligen Views verantwortlich. Zur
Verdeutlichung soll exemplarisch vorgestellt werden, wie eine DataRowView Daten aus
einem RowModel in ein HTML-Fragment übersetzt.

Für jedes Attribut aus einem RowModel wird ein <td>-Knoten erzeugt, in dem
der Zelleninhalt gerendert werden soll. Je nachdem, ob das Objekt komplex (eine
Tabelle) oder atomar (ein einzelner Wert) ist, erfolgt eine unterschiedliche Behandlung.
Handelt es sich um ein atomares Attribut (Zeile fünf), dann wird aus dem Modell der
entsprechende Wert des Attributs direkt eingefügt. Bei komplexen Typen (Zeile vier)
wird die assoziierte View nach dem von ihr gerendertem Teilbaum gefragt und dieser als
Ergebnis eingefügt. Wurde im Schematree-Objekt vereinbart, dass die komplexe View

Listing 7.5: Grammatik Datenbaum
1 <DataTableView > ::= {< DataRowView >}
2 <DataRowView > ::= {<RowModel >}
3 <RowModel > ::= {key <PrimitiveAttribute >|< ComplexAttribute >}
4 <ComplexAttribute > ::= <DataTableView >
5 <PrimitiveAttribute >::= String |Int|Blob| Image |...
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nur als visueller Hint angezeigt werden soll, wird dem Attribut auch nur eine View vom
Typ CountOnlyView zugewiesen. In dem DOM-Teilbaum wird somit ein visueller Hint
und keine ganze Tabelle angezeigt. Ob ein Attribut einer Zeile angezeigt werden soll,
wird über die Variable expandedColumns im Schematree geregelt. Beim Rendern einer
Datenzeile können diese Optionen überschrieben werden. Die erzeugten DOM-Knoten
werden mit zusätzlichen Metainformationen14 versehen. Dafür werden die mit HTML5
eingeführten custom data-*-attributes [W3C15a] benutzt, die es erlauben, einen DOM-
Knoten um beliebige Attribute zu erweitern.

Layoutberechnung Als letzter Punkt soll erklärt werden, wie der Client das Nachla-
den von Informationen regelt und wie das Layout der geschachtelten Tabellendarstel-
lung berechnet wird, so dass alle Zellen einer Spalte die selbe Breite aufweisen.
Passen der Typ der View und der spezifizierte Wert in der expandedColumns-Liste

aus dem Schematree nicht zusammen, muss die CountOnlyView durch eine vollständige
DataTableView ersetzt werden, d.h., es müssen die realen Instanzdaten nachgeladen
und anschließend gerendert werden.

Alle Zellen eines Typs werden zusätzlich beim Rendern mit einer eigenen CSS-Klasse
versehen, damit später die Ermittlung der minimalen Anzeigebreite aller Zellen einer
Spalte vereinfacht wird. Der Klassenbezeichner setzt sich aus einem Präfix und der id
des Schematrees des Vaters (schema-id-<parent-id>) zusammen (siehe Listing 7.6 in
Zeile drei und vier).

Listing 7.6: Steuerung der Zellenbreite via CSS-Regel
1 // Beispiel : Spalte PID aus der Tabelle professor
2 // CSS - Selektoren fuer Tabellenkopf und -zelle vom Typ PID
3 th.th -column -name.PID.schema -id -c142 ,
4 td.td - datacell .PID.schema -id -c142 {
5 // Setzen der exakten Zellenbreite
6 min -width: 119.34 px;
7 max -width: 119.34 px;
8 }

Im Beispiel wird eine Spaltenbreite von 119,34 px ermittelt. Diese feste Spaltenbreite
wird über die CSS-Attribute min-width und max-width15 festgelegt (Zeile sechs und
sieben).

14Z.B. die id der zugehörigen View oder Tabellen- und Spaltenbezeichner.
15Beide Attribute müssen zwingend gesetzt werden, damit die Zellen die vorgegebene Breite anneh-

men.
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Nachdem alle Zellen einer Datenzeile und damit auch eines Modells rekursiv ge-
rendert wurden, wird anschließend eine neue Instanz des Gestenerkennerns auf dem
DOM-Knoten gestartet, da während des Renderprozesses die gecachten Eventlistener
zerstört wurden.

Query-Erzeugung Jede DataRowView oder DataTableView bekommt bei ihrer Er-
zeugung mitgeteilt, über welche SQL-Query ihre Daten generiert werden können. Die
Kerninformationen für die Queries werden aus dem Schema-Repository extrahiert. Ein
Template für einfache Queries ist Listing 7.7 zu entnehmen.

Listing 7.7: Template für SQL-Queries
1 SELECT <columsToShow >
2 FROM <table >
3 WHERE <column > = <value >
4 [ ORDER BY <ord > , OFFSET <nr >]

Die somit parametrisierten Abfragen werden dann über HTTP an die Middleware
gesendet. Sollen langfristig komplexere Abfragen in verschiedenen SQL-Dialekten un-
terstützt werden, so kann der clientseitige Template-Ansatz durch eine Komponente
in der Middleware ersetzt werden. Hierfür könnte wiederum auf ein erprobtes Query-
Framework (z.B. jOOQL [Dat15a] oder Hibernate) gesetzt werden.

7.3.2 Gestenerkennung

In diesem Abschnitt soll die Umsetzung der Komponenten und die eingesetzten Bi-
bliotheken zur Erkennung von Multitouch-, Stroke- und Mid-Air-Gesten vorgestellt
werden.

Multitouch-Gesten Für die Erkennung von Multitouch-Gesten wurde das, ebenfalls
in JavaScript geschriebene, Hammer.js-Framework [ham15a] in Version 1.1.3 verwen-
det und erweitert. Mit diesem können die grundlegenden Gesten wie Touch, Tap, Hold,
Drag, Swipe, Pinch und Rotate erkannt werden. Für die Adjustierung der Erkennung
stellt die Bibliothek verschiedene Parameter zur Verfügung. Mit dem minimalDistan-
ce-Parameter kann z.B. vorgegeben werden, über welche (Pixel-)Distanz eine Geste
ausgeführt werden muss, bevor sie überhaupt erkannt wird. Ebenso lassen sich die
Geschwindigkeit, mit der eine Geste ausgeführt werden muss, oder die Anzahl der be-
teiligten Finger festlegen. Die Routine zur Gestenerkennung musste für die Bedürfnisse
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von GBXT teilweise erweitert werden. Z.B. fehlte für die Pinch-Geste die elementa-
re Information, wie weit die beteiligten Finger momentan voneinander entfernt sind.
Ursprünglich wurde nur ermittelt, wie weit sich die Finger vom Startpunkt der Geste
(minimalDistance-Parameter) entfernt hatten. Die Abstandsfunktion ist jedoch für das
Erkennen einer Fokus-Interaktion auf einer Tabelle nötig. Mit diesen Parametern wur-
de die jeweilige Gestenerkennung so angepasst, dass unterschiedliche Gesten möglichst
robust und überschneidungsfrei auf den geschachtelten Tabellen erkannt werden.

Stroke-Gesten Die normalen Multitouch-Gesten sind i.d.R. dafür gedacht, die Ver-
änderung der Finger auf einer Multitouch-Oberfläche zu analysieren. Soll der Benut-
zer nun die Möglichkeit erhalten, auch durch das Zeichnen von einfachen Symbolen
und geometrischen Objekten auf dem Anzeigebereich Aktionen auslösen zu können,
so benötigt das System für diese Art der Gestenerkennung andere Ansätze aus den
Bereichen der sketch recognition. Für den GBXT-Prototyp wurde eine JavaScript-
Implementierung des 1$ Unistroke Recognizers16 von Wobbrock et al. [WWL07] ge-
wählt.

Damit der Benutzer überhaupt ein Symbol in GBXT zeichnen kann, muss hierfür
zunächst eine transparente Zeichenfläche über dem eigentlichen Inhalt erzeugt werden.
Hierfür wird auf das HTML5-Canvas-Element [W3C14b] zurückgegriffen. Das Canvas-
Objekt ist eine rudimentäre, pixelorientierte Zeichenfläche, was bedeutet, dass die
Manipulierung pixelorientiert erfolgt und das Ergebnis eine Rastergraphik ist. Auf
dem Canvas-Element werden keine Eventlistener unterstützt17.

Die von dem Benutzer gezeichneten Symbole werden anschließend als eine Folge von
Koordinatenpaaren (x,y) an den geometric template matcher Recognizer weitergege-
ben. Dieser ermittelt, welchem bekannten Symbol die Benutzereingabe am ähnlichsten
ist. Hierfür wird das gezeichnete Gesten-Symbol des Benutzers punktweise mit allen
hinterlegten und normalisierten Gesten-Symbolen verglichen, indem jeweils der eukli-
dische Abstand gebildet wird. Bevor der Abstand berechnet werden kann, wird die
Zeichnung des Benutzers ebenfalls normalisiert. Um dies zu erzielen wird jede Strich-
zeichnung in n Punkte mit gleichmäßigem Abstand zerlegt. Anschließend erfolgt eine
wiederholte Rotation des Gesten-Symbols bis der Winkel (engl. indicative angle) zwi-
schen Gestenmittelpunkt und dem ersten gezeichneten Punkt 0◦ beträgt. Anschließend

16Die Autoren kategorisieren ihren Ansatz auf der Projekthomepage [WWL15] so: „In machine lear-
ning terms, $1 is an instance-based nearest-neighbor classifier with a Euclidean scoring function,
i.e., a geometric template matcher.“

17Im Gegensatz zu einem vektororientierten Ansatz, wie z.B. Scalable Vector Graphics (SVG)
[W3C11].
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wird das Gesten-Symbol auf ein Einheitsrechteck (nicht uniform) skaliert und der Mit-
telpunkt des Symbols in den Koordinatenursprung verschoben.

Des Weiteren wird bei erfolgreicher Erkennung zusätzlich ein Parameter (Score)
zwischen 0,0 und 1,0 angegeben, der aussagt, wie sicher ein Symbol erkannt wurde.
Die weiteren Details der Gestenerkennung beschreiben Wobbrock et al. in [WWL07].

Nach erfolgreicher Gestenerkennung muss ermittelt werden, über welchen DOM-
Knoten bzw. welchen Views das Symbol „gezeichnet“ wurde. Die Bibliothek des 1$
gesture recognizers erlaubt es, die Boundingbox18 der erkannten Symbole zu ermitteln.
Da die transparente Canvas-Zeichenfläche über dem eigentlichen HTML-Elementen
liegt, genügt es zu testen, ob die Pixel-Koordinaten der Boundingbox eines HTML-
Elements innerhalb der Boundingbox des gemalten Symbols liegen. Eventuell muss
bei der Berechnung noch ein Offset beachtet werden, wenn der Darstellungsbereich
(viewport) des Browsers durch „Scrolling“ o.ä. Interaktionen nicht mehr den Ursprung
der Webseite anzeigt.

Mid-Air-Gesten Die Erkennung der Mid-Air-Gesten beschränkt sich auf den Leap-
Motion-Controller und dessen JavaScript-Bibliothek19. Dieser ermöglicht es, die grund-
legenden Gesten Swipe, Cycle, Keytap und Screentap zu erkennen. Die Implementie-
rung von neuen Gesten (Grab, Release und Push) wurde von Timofejew [Tim15] do-
kumentiert. Als Basisdaten (Frame) liefert die API jeweils ein Objekt pro Hand (siehe
Abbildung 5.3). Jeder Finger wird durch seine Knochen und einen Richtungsvektor
beschrieben. Die weiteren Parameter sind in der API aufgeführt [Lea15b].

Listing 7.8: Pseudocode zur Erkennung der Grab-Geste
1 if (hand. grabStrength < 0.3){ /* (1) */
2 openHand = true
3 timestamp = frame . timestamp
4 }
5 if ( openHand == true){ /* (2) */
6 if (( frame. timestamp - timestamp < 200 ms) &&
7 (hand. grabStrength > 0.7)) {
8 }} // Grab -Geste erkannt , Event erzeugen

Das Listing 7.8 zeigt exemplarisch anhand der Grab-Geste, wie sich die Erkennung
mit dem Leap-Motion-Controller umsetzen lässt. Die erste Regel (1) überprüft, ob
die Hand noch nicht geschlossen ist (Zeile zwei). Wird diese Voraussetzung erfüllt,

18In diesem Fall ist die Boundigbox ein Rechteck, welches das erkannte Symbol umschließt.
19Als Bibliothek dient LeapJS in der Version v0.6.3.
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prüft die zweite Regel (2), ob die Hand 200 ms später geschlossen wurde (Zeile acht).
Treffen beide Bedingungen zu, wird das entsprechende Grab-Event auf dem DOM-
Knoten ausgelöst.

7.4 Bewertung der Implementierung

Bei der Entwicklung des GBXT-Prototyps traten eine Reihe von Herausforderungen
auf. So wurden, wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, verschiedene formbasierte Dar-
stellungen getestet und wieder verworfen, bis die geeignetste Darstellungsform für den
GBXT-Prototyp gefunden wurde. Auch bei der Implementierung dieser geschachtelten
Darstellungsformen mussten einige Probleme gelöst werden.

So unterscheidet sich der Entwicklungsprozess von Software in dynamischen Spra-
chen, wie JavaScript, zum Teil von der Entwicklung von Applikationen in statischen
Sprachen (z.B. Java), da einige Fehler erst zur Laufzeit auftraten und das Debug-
ging von JavaScript-Code (derzeit) nicht so komfortabel wie in typisierten Sprachen
ist. Zusätzlich entstanden schwierig zu reproduzierende Fehler durch die Kombination
von HTML/CSS und JavaScript. Manche Fehler traten nur in verschiedenen Versionen
des gleichen Browsers20 auf. Ebenso können auch memory leaks in langlaufenden SPAs
entstehen. Im konkreten Fall konnte die automatische Speicherbereinigung des Web-
browsers einzelne Backbone-Views nicht entfernen, da DOM-Eventhandler im Cache
noch (obsolete) Referenzen auf diese Views enthielten. In der GBXT-Implementierung
konnte dieser Fehlertyp teilweise behoben werden, indem View-Komponenten wieder-
verwendet wurden. Neuere Backbone-Erweiterungen, wie etwa Marionette [AS14], bie-
ten Mechanismen an, die die Entstehung von memory leaks verhindern können.

Die generelle Erkennung von Multitouch-Gesten unterliegt einer leichten Zeitverzö-
gerung im Vergleich zu nativen Applikationen. Der Browser löst für eine Berührung ein
Touch-Event – und mit einer weiteren Verzögerung21 – ein „normales“ Mouse-Event
aus. Eventuell können dadurch zwei Events22 entstehen, die für die gleiche Interakti-
on erzeugt wurden. Es existiert die Bestrebung, die einzelnen Eingabemöglichkeiten
Maus, Touch und Stift unter einer generischen Pointer-API des W3Cs [W3C15b] zu
bündeln. Gegenwärtig muss die Event-Behandlung noch explizit und aufwändig für
die verschiedenen Eingabemethoden und -geräte erfolgen. Bis jetzt wird diese API
von MS Internet Explorer ab Version 10 mit dem Herstellerpräfix ms-touch-action un-
20In einer mobilen Version des Chrome-Browsers wurde einen Bug bei Verarbeitung von Touch-Events

eingeschleust, der mit der Nachfolgeversion wieder behoben wurde.
21Mit einer Verzögerung von ca. 300 ms [Mar15].
22Das Phänomen wird auch ghost clicks genannt [Mar15].
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terstützt. Google hat ebenfalls angekündigt, die API in Chrome [Ric15] zu integrieren.
Es existieren auch Pläne von anderen Browserherstellern, den W3C-Vorschlag für die
Pointer-API zu unterstützen [Ale15].

Die Benutzung der jQuery-Bibliothek sorgt dafür, dass die GBXT-Applikation so-
wohl auf den mobilen Browsern Chrome und Safari, als auch auf den Desktop-Browsern
Firefox, Chrome, Internet Explorer und Safari ohne große browserspezifische Anpas-
sungen verwendet werden kann. Es hat sich also ausgezahlt, bei der Entwicklung auf Bi-
bliotheken23 zu setzen, die sich darum kümmern, die „Eigenheiten“ der einzelnen Brow-
ser gesondert zu behandeln. Auch die Integration des Leap-Motion-Gestenerkenners
verlief relativ unkompliziert. In den entsprechenden Backbone-Views musste jeweils
nur ein Eventlistener für die Mid-Air-Gesten hinzugefügt werden.

Der in GBXT benutzte rekursive Algorithmus zur Layout-Berechnung könnte noch
beschleunigt werden, indem das Rendern der Inhalte an einem abstrakten virtuellen
DOM-Baum ausgeführt wird. Aktuelle JavaScript-Frameworks für die Umsetzung von
Weboberflächen, wie z.B. Facebooks React.js-Framework [Fed15], benutzen diese Opti-
mierung bereits. Dabei werden die Änderungen zuerst an einem virtuellen DOM-Baum
durchgeführt und anschließend nur noch die Teilbereiche des eigentlichen DOM-Baums
neu gezeichnet, die sich seit dem letzten Render-Aufruf geändert haben.

Generelle Layout-Probleme, die bei der Schachtelung von Subviews bewältigt werden
mussten, könnten entfallen, wenn die mobilen Webbrowser u.a. das CSS3-Feature CSS
Grid Layout [W3C15], unterstützen würden24. Ebenso könnte der Einsatz aktueller
Frameworks, wie React.js oder die Backbone-Erweiterung Marionette, die Verwaltung
von geschachtelten Subviews vereinfachen. Dies würde vermutlich eine Neuimplemen-
tierung des Prototyps erfordern. Die Umsetzung der Middleware verlief relativ pro-
blemlos, da diese der generellen Umsetzung einer einfachen Webanwendung entspricht.
Nur das Auslesen der Schemainformationen der unterschiedlichen Datenbanken erfor-
derte mehr Aufwand und konnte über die Bibliotheken vereinfacht werden. Ebenso
stellte sich die Benutzung eines JSON-Protokolls zum Austausch der Daten zwischen
Client und Middleware als Vorteil heraus, da der Client die in JavaScript kodierten
Objekte direkt verarbeiten kann. Der Kommunikations- und Wartungsaufwand könnte
weiter reduziert werden, wenn für die Implementierung beider Komponenten die selbe
Programmiersprache (JavaScript) eingesetzt würde. Dieser so genannte Isomorphic-

23Z.B. wurde die JavaScript-Bibliothek jQuery UI Touch Punch [fur15] genutzt, um Touch-Events in
Mouse-Events umzuwandeln.

24Eventuell könnten kurzfristig auch Polyfills (ein JavaScript-Fragment, das es ermöglicht neue
Browser-APIs in alten Browsern zu emulieren), z.B. Grid.js [Toc15], als Übergangslösungen einge-
setzt werden.
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JavaScript-Ansatz ermöglicht es, die Softwarekomponenten zwischen Client und Server
wiederzuverwenden (engl. code sharing) [Bed15].

Trotz der beschriebenen Herausforderungen kann die Implementierung des GBXT-
Clients unter der Verwendung von HTML5-Technologien als gelungen angesehen wer-
den. Vor allem für das schnelle Ausprobieren von Ideen (engl. rapid prototyping) bietet
sich die Umsetzung mittels HTML5, CSS3 und JavaScript an. So konnten neue gesten-
basierte Steuerungsmethoden mit geringem Aufwand implementiert und anschließend
bewertet werden. Für die meisten Aufgaben, wie eine rudimentäre Gestenerkennung
oder Widget-Bibliotheken für Graphen und Menüs, ließen sich Open-Source-Projekte
finden, so dass nicht jede Funktionalität selbst umgesetzt werden musste.





“Denn das ist jetzt der Moment
In dem alles endet und neu beginnt”

Madsen – Im Dunkeln

8
Fazit & Ausblick

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln sowohl auf die theoretischen Grundlagen
als auch auf den Prototyp GBXT, dessen Konzeptionierung, Entwicklung und Imple-
mentierung eingegangen wurde, fasst dieses Kapitel rückblickend die Erkenntnisse der
vorliegenden Arbeit zusammen. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf potenzi-
elle Erweiterungen und weiterführende Forschungsfragen.

8.1 Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, wie mobile Endgeräte und ein gestenbasiertes
Bedienkonzept für Endanwender ohne SQL-Kenntnisse bei einer visuellen Datenbank-
exploration eingesetzt werden können. Die Benutzung sollte durch den Einsatz von
Gesten und visuellen Hilfestellungen möglichst intuitiv gestaltet werden. Insbesondere
wurden hierfür die Möglichkeiten und Anforderungen analysiert, die sich durch die
Verwendung von mobilen multitouchfähigen Endgeräten, wie z.B. Tablets, ergeben.
Diese Geräte entsprechen dem gegenwärtigen Trend immer und überall auf private
oder berufliche Informationen und Dienste zugreifen zu können.

Zur Erprobung des Konzepts wurde ein Prototyp mit dem Namen GBXT für mul-
titouchfähige Endgeräte entwickelt. Auf der Basis von GBXT konnten verschiedene
Datenbank-Visualisierungen untersucht und passende gestenbasierte Bedienkonzepte
erarbeitet werden. Zugleich mussten die Darstellung der Datenbankinhalte und die
Steuerung des Prototyps so aufeinander abgestimmt werden, dass diese zusammen
optimal auf einem mobilen Tablet eingesetzt werden können.
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Dafür wurde zuerst untersucht, welche Informationen ein Datenbankkatalog in der
Regel enthält und wie diese für die Exploration ausgenutzt werden können. Ebenso
wurde beschrieben, welche Operatoren die Abfragesprache SQL besitzt, da diese eine
universelle Schnittstelle für die generische Exploration unterschiedlicher Datenbank-
systeme bildet. Weiterhin wurden verschiedene Aspekte und Gestaltungshinweise einer
Gestensteuerung diskutiert.

Als Nächstes wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, in der verschiedene vi-
suelle, text- und gestenbasierte Abfragesysteme daraufhin untersucht wurden, wie sie
die Datenbankinteraktion für den Endbenutzer vereinfachen. Ziel dieser Untersuchung
war es herauszuarbeiten, welche Darstellungsform und Unterstützungsfunktionalitäten
sich für die Exploration auf einem Tablet besonders anbieten. Von den drei untersuch-
ten Darstellungsformen (form-, icon- und diagrammbasiert), stellte sich eine form-
basierte Darstellungsform als erfolgversprechend für die Anzeige von Informationen
auf beschränkten Displayflächen heraus. Als Abfragestrategie wurde ein navigierendes
Vorgehen ausgewählt, da dieses sich für eine interaktive und inkrementelle Exploration
anbietet und auch von Anwendern mit geringen Datenbank- bzw. SQL-Kenntnissen
schnell verstanden wird. Zusätzlich vereinfacht sich die Interaktion für den Benut-
zer, da er die dargestellten Daten direkt über das berührungsempfindliche Display des
Tablets manipulieren kann.

Nach der Umsetzung verschiedener, formbasierter Darstellungsansätze fiel die Ent-
scheidung für den Prototyp GBXT auf eine geschachtelte Tabellendarstellung, die sich
an das NF2-Modell anlehnt. Dieses Modell und seine Visualisierung zeichnen sich da-
durch aus, dass (hierarchische) Fremdschlüsselbeziehungen besonders gut durch eine
Schachtelung zur Exploration visualisiert werden können. Der Benutzer kann Bezie-
hungen interaktiv untersuchen und durch die Schachtelung werden die Zusammenhän-
ge möglichst übersichtlich abgebildet. Zusätzlich nutzt diese Anzeigeform, wie gefor-
dert, die beschränkte Anzeigefläche des Tabletdisplays optimal aus.

Parallel zur Entwicklung der Darstellungsform wurde an einer verständlichen und
konsistenten Gestensprache gearbeitet, die es ermöglicht, eine Exploration über Mul-
titouch- und Stroke-Gesten zu steuern. Der Entwurf und die Erprobung der auf die
Visualisierung abgestimmten Gesten und Interaktionen erwies sich als schwierig, weil
Erfahrungen mit der Umsetzung von Single-Page-Applications nicht vorlagen und die
Anforderungen über die üblichen JavaScript- und HTML5/CSS3-Techniken hinausgin-
gen. In einigen Bereichen war das Backbone-Framework nicht dafür ausgelegt, beliebig
tief geschachtelte Views und Modelle umzusetzen. Daher mussten Teile der Layout-
Strategie und der Event-Verteilung erweitert werden. Aus diesem Grund ist auch be-
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absichtigt, den hier entwickelten Prototyp mit dem gesamten Quellcode unter einer
Open-Source-Lizenz im Netz zu veröffentlichen, damit ähnliche Entwicklungen in Zu-
kunft von den hier erarbeiteten Methoden profitieren können.

Zuerst wurde ein praktikables Interaktionsparadigma durch Mischung der Konzepte
Query-by-Navigation, Overview+Detail, direkte Manipulation und Drag-and-Drop ent-
wickelt und anschließend die benötigten Interaktionen in drei Gruppen (Navigation,
Manipulation und Meta-Funktionen) eingeteilt, deren Ausführung sich physisch in der
Anzahl der benutzten Finger unterscheidet. Für die Erkennung der unterschiedlichen
Gesten-Typen wurden verschiedene Frameworks (Hammer.js für Multitouch-Gesten,
1$ Unistroke Recognizer für Stroke-Gesten und LeapJS für Mid-Air-Gesten) erweitert,
so dass die gewünschten Gesten erkannt und in das bestehende Event-System des Pro-
totyps integriert werden konnten. Das System wurde so entwickelt, dass SPJ-Abfragen
(Select, Project und Join) bei der Exploration benutzt werden können.

Neben den reinen zweidimensionalen Gesten wurde eine alternative Steuerung für
den Client erarbeitet, die auf Gesten im dreidimensionalen Raum (Mid-Air-Gesten)
setzt. Um mit den Händen ausgeführte Gesten erkennen zu können, wurde der Leap-
Motion-Controller verwendet und ein weiteres Modul zur Gestenerkennung für den
bestehenden Client im Rahmen einer studentischen Arbeit implementiert. Die Be-
trachtung einer alternativen 3D-Gestensteuerung erschien sinnvoll, da zukünftig auch
dreidimensionale Gesten von mobilen Endgeräten erkannt werden können.

Die Implementierung des plattformunabhängigen Clients basiert auf den offenen
Standards HTML5/CSS3 und der Programmiersprache JavaScript. Dies verkürzte den
Entwicklungszyklus und erlaubte eine schnelle, prototypische Umsetzung neuer Fea-
tures. Dies brachte jedoch auch einige Probleme und Fehlerquellen mit sich, die bei
der Entwicklung einer nativen Applikation mit einer statisch typisierten Program-
miersprache schon zur Kompilierzeit bemerkt worden wären. Insbesondere weisen die
Entwicklungsumgebungen für JavaScript-Programme bzw. Single-Page-Applications
noch Verbesserungspotenziale auf.

Für die Realisierung der Middleware-Komponente, die die Kommunikation mit der
Datenbank übernimmt und vor allem die Datenbankschemainformationen ausliest,
konnte auf verschiedene Bibliotheken zurückgegriffen werden. Die ermittelten Informa-
tionen werden wiederum im Client benutzt, um die Exploration durch visuelle Hints,
wie Schemagraphen, zu unterstützen. Techniken, welche die Auswertung einer Abfra-
ge beschleunigen können, werden im Ausblick diskutiert. Aus Sicht der Datenbank-
schnittstellen bleibt anzumerken, dass die relationalen Datenbanken generell relativ
einfach über eine JDBC-Schnittstelle abgefragt bzw. ausgelesen werden konnten. Je-



198 Fazit & Ausblick

doch mussten die Abfragen im Detail auf die Unterschiede der Datenbankprodukte
angepasst werden. Würden die Produkte sich strikter an einen Standard bei der ver-
wendeten SQL-Syntax und dem Aufbau des Datenbankkatalogs halten, müssten die
Unterschiede nicht gesondert behandelt werden. Als ein möglicher Standard zum Da-
tenaustausch könnte das Open-Data-Protocol [OAS14] genutzt werden, falls OData
langfristig durch weitere Datenbankanbieter unterstützt wird.

Die vorgeschlagene Gestensteuerung bietet einen neuen Zugang zur Datenbankex-
ploration und ermöglicht eine spielerische Bedienung. Damit diese Leichtigkeit gewähr-
leistet bleibt, mussten die Gesten mit Bedacht gewählt werden. Im Zweifel sollte sich
ein Entwickler zu Gunsten eines klassischen Menüs und gegen eine weitere Geste ent-
scheiden. Andernfalls müssen sonst mit zunehmender Anzahl an Gesten künstliche
Unterscheidungsmerkmale, z.B. im Bewegungsablauf einer Geste, eingeführt werden,
wodurch hohe Anforderungen an die Koordinations- und Reaktionsfähigkeit der Be-
nutzer gestellt werden. Erweiterte Benutzergruppentests könnten zusätzliche Erkennt-
nisse und Anregungen für die empirische Forschung im Bereich der gestenbasierten
Datenbankexploration schaffen.

Als Resümee lässt sich festhalten, dass Gesten in Kombination mit einer für mo-
bile Endgeräte angepassten Datendarstellung die Datenbankexploration vereinfachen
können.

8.2 Ausblick

Aus der Umsetzung des Prototyps heraus ergaben sich weitere Ideen, deren Verfolgung
den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten und daher als Ausblick für weiterführende
Forschungsfragestellungen dokumentiert werden sollen.

Gestensteuerung Für die Bedienung von GBXT könnten alternative Steuerungskon-
zepte erprobt und die in Abschnitt 6.2 vorgestellten Aktionen implementiert werden.

Zum einen könnte die Verwendung von zweidimensionalen Stroke-Gesten ausgebaut
werden, beispielsweise zur Ausführung von Shortcut-Funktionen [AZ09]. So könnte
die Auswahl der verschiedenen Aggregationsfunktionen über das Zeichnen eines ent-
sprechenden Symbols gesteuert werden, z.B. Summe (

∑
, S), Durchschnitt (∩, D) oder

zur Ermittlung von Maximum (>, M) bzw. Minimum (<, m). Zusätzlich könnte der
Benutzer eigene Shortcut-Symbole definieren [PSSH+14].
Weitere neuartige Bedienkonzepte könnten ebenfalls umgesetzt werden, etwa eine

beidhändige räumliche Gestensteuerung. So könnte die nicht-dominante Hand den ak-
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tuellen Interaktionsmodus vorgeben, z.B. über die Anzahl der ausgestreckten Finger.
Mit der anderen Hand wird die Interaktion weiterhin wie gewohnt gesteuert. Der Ex-
plorationsmodus könnte durch die geöffnete linke Hand gestartet und für den Wechsel
in den Selektionsmodus müssten zwei Finger der linken Hand ausgestreckt werden. In
[HAAV15] stellen Herrera-Acuña et al. fest, dass Benutzer eine solche beidhändige 3D-
einer beidhändigen 2D-Gestensteuerung vorziehen.

Benutzerstudie Wie in Abschnitt 6.4 erwähnt, wurde der Prototyp erst von einer
kleinen Benutzergruppe verwendet und beurteilt. In einer erweiterten Studie sollte eine
möglichst vollständige Version des Prototyps mit einem (kommerziellen) Produkt zur
Datenbankexploration in einer quantitativen Benutzerstudie verglichen werden. Hier-
für können Interviews geführt und quantitative Parameter, wie die Fehlerhäufigkeit
bei der Bedienung und die benötigte Zeit zur Erfüllung einzelner Aufgaben, ermit-
telt werden. Der Aufbau der Studie könnte sich an den Empfehlungen von Sarodnick
und Brau [SB11] orientieren. Diese Erkenntnisse sollten in die Weiterentwicklung des
Prototyps mit einfließen.

Query Export Interessant wäre es zu untersuchen, wie das Ergebnis einer Explorati-
on als SQL-Query exportiert werden kann. Hierfür müssten die protokollierten Navi-
gationspfade und Benutzeraktionen in eine optimierte SQL-Query übersetzt werden.
Im besten Fall könnte die transformierte Query ohne weitere Anpassungen in einer
relationalen Datenbank ausgeführt werden und würde die gleichen Ergebnisse und Er-
kenntnisse liefern. Zu untersuchen wäre jedoch, in wieweit die jeweiligen Datenbank-
inhalte ohne geschachtelte NF2-Views, also nur mittels flacher Tabellen, übersichtlich
dargestellt werden können.

Visuelle Hints für große Datenmengen Will der Benutzer Abfragen an große Da-
tenmengen stellen, kann die Auswertung der Abfrage entsprechend lange dauern. Da-
her besteht generell ein Interesse, dem Benutzer frühzeitig mitzuteilen, wie das zu
erwartende Ergebnis aussehen wird und wie lange das System ungefähr für dessen
vollständige Berechnung benötigt [FPDs12]. Eine Approximation des zu erwartenden
Ergebnisses könnte im Voraus abgeschätzt und ebenfalls als eine Art visueller Hint
angezeigt werden.

Neben der Bestimmung von naheliegenden statistischen Meta-Informationen pro
Tabelle, könnten dem Benutzer ausgewiesene Repräsentanten für seine Exploration
angeboten werden. Diese Repräsentanten könnten u.a. mittels Stichproben [AIP+12]
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ermittelt werden. Zusätzlich könnten Datenstrukturen, wie Bloom-Filter [Blo70] ein-
gesetzt werden, um eine Art Fingerabdruck des kompletten Datenbestandes zu bilden.
Auf Grundlage der Datenstrukturen könnten ebenfalls der Umfang des Abfrageergeb-
nisses und der benötigte (Zeit-)Aufwand abgeschätzt werden [VMZC15].

Beschleunigung der Middleware Prinzipiell kann die Middleware zwei Strategien
verfolgen, um die Antwortzeit einer Datenbankabfrage, je nach Zugriffsmuster, zu ver-
kürzen. Dafür wird versucht, den Kommunikationsaufwand mit der Datenbank zu
reduzieren.

• Wiederholendes Zugriffsmuster: Dieselben Daten werden mehrfach angefor-
dert und können daher in einem Daten-Cache vorgehalten werden (caching).

• Vorhersagbares Zugriffsmuster: Die Daten werden nach einem vorhersag-
baren Muster abgefragt und das System lädt diese Daten vorsorglich in einen
Daten-Cache (prefetching).

Eine erste versuchsweise Implementierung (Proof-of-Concept) im Rahmen einer vom
Autor betreuten studentischen Projektarbeit [Kol15] zeigte, dass beide Ansätze eine
Verkürzung der Antwortzeit ermöglichen können. Dafür wurden die Abfrageergebnisse
in einer hauptspeicherbasierten relationalen Datenbank (HSQLDB [HSQ15]) vorge-
halten und es wurde versucht, aufsteigende Bereichsabfragen, die typischerweise für
die stückweise Anzeige einer größeren Datenmenge benutzt werden, zu erkennen. Die-
se Optimierungspotenziale sollten weiter untersucht werden. Komplexere Ansätze aus
der Forschung setzen z.B. auf probabilistische, selbstlernende Caching-Strategien, die
das historische Abfrageverhalten der Benutzer miteinbeziehen [ÇCD+13]. DbTouch
entscheidet z.B. auf Grundlage des Scroll-Verhaltens eines Benutzers, welche Daten
vorausschauend geladen werden sollten. Orthogonal dazu könnte die Laufzeit eben-
falls reduziert werden, indem mögliche Navigationspfade im Voraus berechnet und
vorgehalten werden, ähnlich der Materialisierung von Datenbank-Sichten für OLAP-
Systeme [SDN98]. Solche Optimierungen sind generell nur dann sinnvoll, wenn die
Güte der Vorhersage stimmt und der Aufwand für das Caching nicht höher ist als
der gewonnene Nutzen. Daher eignen sich solche Caching-Strategien eher für statische
Datensätze, die sich während der Exploration nicht ändern und somit keine Aktuali-
sierung des Caches erfordern.

Integration von NoSQL-Datenquellen Generell ist eine Erweiterung des Konzeptes
der Daten- und Schema-Exploration auf die in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen NoSQL-
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Systeme möglich, wenn diese in der Lage sind, strukturierte Daten zu verarbeiten.
Dieses Kriterium schließt von den vorgestellten NoSQL-Systemen nur die einfachen
Key-Value-Datenbanken aus. Die benötigten Informationen über Datentypen und Be-
ziehungen zwischen den Instanzen sind theoretisch aus den Instanzdaten ermittelbar
[KSS15]. Für die Anbindung der NoSQL-Systeme müsste jeweils eine eigene Kommu-
nikationskomponente entwickelt werden, die sich darum kümmert, eine Abfrage für
die jeweils spezifische Abfrageschnittstelle zu übersetzen und das Abfrageergebnis zu
interpretieren. Die formbasierte Darstellungsform, die darauf abgestimmte Gestenspra-
che und das interne Datenmodell von GBXT sind mit geringen Anpassungen auch für
Datensätze aus NoSQL-Systemen verwendbar.

Somit wurden verschiedene weiterführende Fragen skizziert, die dazu einladen, auf
den zusammengetragenen Erkenntnissen und dem Prototyp aufbauend weiter zu for-
schen.
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