
Prüfungsprotokoll: 

01870 – Informationsvisualisierung im Internet 

März 2014 in Pfungstadt 

 

Herr Hemmje und sein Beisitzer Herr Brocks begrüßten mich freundlich und nach Prüfung des 

Studentenausweises begann auch gleich die Prüfung. 

 

Prüfungsfragen: 

 

Herr Hemmje stellte zuerst einige Fragen der Reihe nach aus dem Skript heraus, später noch einige 

querbeet.  

 

- Unterschied zwischen Wissenschaftlicher Visualisierung und Informationsvisualisierung 

(IVIS) erklären (KE1) 

- Erläuterung des Referenzmodells der IVIS nach Car99, dabei alle Daten- und 

Transformationsschritte erklären, sowie die Interaktion durch den Benutzer (KE1) 

- Verschiedene Strukturen der IVIS erklären: 1D, 2D und 3D am besten anhand Beispielen aus 

dem Skript (KE2) 

- IVIS von mehr als 3 Dimensionen aufzählen und erläutern, ich erklärte Geschachteltes  3D 

und Darstellung der Dimensionen auf parallelen Achsen ausführlich (KE2) 

- IVIS von Baumstrukturen sollten erklärt werden, Connection- und Enclosure-Methode 

(KE2) 

- Die Funktion von Dynamic Queries erklären, dabei auf die Punkte visuell direkt 

manipulative Suchstrategien, Tight  coupling und Echtzeit eingehen (KE3) 

- Fokus und Kontext erklären, dabei konnte ich recht frei referieren und erklärte auch 

verzerrungsorientierte und nicht verzerrungsorientierte Techniken, sowie Transformations- 

und Skalierungsfunktion, wobei ich die verschiedenen Techniken aufzählte ohne näher auf 

diese einzugehen. (KE3) 

 

- Der Aufbau von VRML sollte erläutert werden, was ich anhand von Knoten, Szenegraf und 

Ereignismodell machte (KE5)  

- Aufzählung der Knotentypen in VRML (KE5) 

- ROUTES erklären und wie die Verbindung von Knoten funktioniert (Felder, Ereignisse) (KE5) 

- Die Funktion von Sensorknoten erklären in Bezug auf die Interaktion (KE5) 

- Interpolatoren in Zusammenhang mit dem TimeSensor für Animationen (KE5) 

- EAI Funktion und Nutzen erklären (KE6/7) 

- Wie genau das Zusammenspiel mit EAI, Skripten, Datenbanken und VRML funktioniert 

(KE6/7) 

- VRML Server Side Includes erklären, was mir nicht einfiel und ich dann die Trigger Server 

Technik erklärte (KE6) 

- Zeitschranken der Wahrnehmung aufzählen und in Bezug auf die Änderungsblindheit und 

IVIS erklären (KE1) 

� Bei Aufgabeneinheit erläutern wie man bei einer solchen Zeitschranke die IVIS 

verbessern könnte � Verfahren der Kognitionsunterstützung/kognitive Verstärkung (KE1) 

 

Bei 2 – 3 Fragen hatte ich einige Lücken, was aber Herr Hemmje auch akzeptiert, solange man 

genug andere Punkte genau erklären kann. Herr Hemmje ist ein sehr angenehmer Prüfer der nur 

wenig Detailfragen stellt, sondern einen relativ frei referieren lässt. Ich würde sagen, umso mehr 

man von sich aus erzählt, desto weniger hakt er in einzelnen Gebieten nach. 
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Prüfungsfragen: 

 Erläutern Sie die folgenden Begriffe und deren Unterschiede: 

o Visualisierung 

o Informationsvisualisierung 

o Wissenschaftliche Visualisierung 

 Das Referenzmodell der Informationsvisualisierung sollte erläutert und gezeichnet werden 

 Das Datenstatusmodell nach Chi und Riedel sollte erläutert und gezeichnet werden 

 Die Zeitschranken der Wahrnehmung sollten erläutert werden 

o Änderungsblindheit, Psychologischer Moment, Unvorbereitete Rückmeldung, Aufgabeneinheit, 

Präattentive Verarbeitung 

 Visuelle Strukturen in 1D, 2D und 3D sollten erläutert werden 

o Was sind Scatterplots? 

o Unterschiede zwischen 2D und 3D 

o Effektivität und Effizienz 

 Dynamic Queries sollten erläutert werden 

o Stichwörter: Echtzeit, visuell direktmanipulative Suchstrategien, .. 

 Fokus und Kontext sollte erläutert werden 

o Transformationsfunktionen und Skalierungsfunktionen sollten erläutert werden 

o Die 5 Fokus- und Kontexttechniken sollten erläutert werden (Table Lens, Bifokales Display, 

etc.) 

o Die Skalierungsfunktionen und Transformationsfunktionen sollten gezeichnet werden 

 Techniken zur Informationsvisualisierung von mehr als drei Dimensionen sollten erläutert werden 

o Geschachteltes 3D,...... 

 Visualisierung von Baumstrukturen sollten erläutert werden 

o Connection-Methode 

o Enclosure-Methode 

 Fragen zu VRML 

o Was ist VRML? 

o Wozu dient es? 

o Nennen Sie die verschiedenen Knotentypen von VRML. 

o Was sind Scriptknoten? 

o Was sind Triggerknoten? 

o Was ist EAI? 

o Was sind Sensorknoten? 

o Wie funktionieren Sensorknoten? 

o Wofür sind die Schlüsselwörter DEF und USE? 

o Was können Sie über das ROUTE sagen? 

o Welche Blattknoten gibt es? 

o Wie ist das Zusammenspiel von einer Datenbank, mit Java dem Browser und VRML? 


