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Einleitung

4

Motivation

Zielsetzung

Visualisierung von Börsendaten
als Zusammenspiel einzelner organischer Teilchen 
in Form der gehandelten Werte

Idee

Die Idee für diese Diplomarbeit entstand aus dem Anliegen heraus, 
sich mit dem Thema Computerkunst und deren interdisziplinärer 
Vereinigung von Technologie und Kunst auseinanderzusetzen. 
 
Davon ausgehend entwickelte sich der Gedanke, eine Visualisie-
rung zu entwickeln, deren grundlegende Elemente zwar klar defi-
niert sind, die sich aber ständig selbst aus einem System von 
extern zugeführten, nicht beeinflussbaren Daten generiert. Die 
Entwicklung eines solchen Visualisierungssystems mit Echtzeitcha-
rakter stellt sowohl technische als auch kreative und gestalterische 
Herausforderungen.  
 
Die Börse bietet zu diesem Zweck eine geeignete Menge dyna-
mischer und komplexer Daten.

Ziel der Visualisierung ist die intuitive und ästhetische Darstellung 
des komplexen Informationssystems Börse. Es sollen zwar grund-
legende Datenwerte und Informationen vermittelt werden, der 
Mehrwert soll aber nicht vordringlich informativer, sondern erleb-
barer Natur sein. Die Darstellung soll animiert und organisch sein, 
dem Betrachter Spaß machen und einen neuen Blickwinkel auf das 
System Börse bieten. Zentral ist dabei auch der Einsatz von inter-
aktiven Komponenten, die Benutzer sollen sich eigene Ansichten 
definieren können – es entstehen „Depot-Tamagotchis“.
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Die Zielgruppe der Arbeit besteht generell aus Menschen, die sich 
im Alltag oder im Berufsleben auf irgendeine Art mit dem Thema 
Börse beschäftigen und bereit sind, sich auf ganz unpragmatische 
und spielerische Weise neu mit den Daten zu beschäftigen. Dies 
können beispielsweise Privatpersonen sein, die Geld an der Börse 
investiert haben. 
 
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit der Visualisierung wäre die 
Nutzung als Kunstobjekt, beispielsweise als Projektion. Für diesen 
Einsatzbereich wären Organisationen mit Bezug zum Wertpapier-
handel die Zielgruppe.

Zielgruppe

Das System wird über einen Datafeed ständig mit den neuesten 
verfügbaren Informationen über Aktienwerte, Volumen usw. belie-
fert, so dass alle relevanten Daten annähernd in Echtzeit, bzw. nur 
mit kleinen Verzögerungen vorliegen. Der aktuelle Stand der Daten 
wird in einer Datenbank abgespeichert und in der Anwendung dar-
gestellt.

Die Visualisierung entsteht durch die Abbildung der ausgelesenen 
und gespeicherten Daten nach den von der Anwendung aufgestell-
ten Regeln über Zusammenhänge zwischen Werten und grafischen 
Merkmalen. Sobald sich Werte ändern, transformiert sich die Ober-
fläche entsprechend. Durch die ständige Änderung der Kursdaten 
bleibt die Oberfläche ständig in Bewegung, so dass der Eindruck 
von etwas lebendigem, organischem entsteht.

Umsetzungskonzept
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Die grafische Oberfläche wird als Java-Applet auf einer Webseite 
präsentiert. Standardmäßig werden 10 der wichtigsten DAX-Aktien 
dargestellt. Zusätzlich haben die Benutzer auch die Möglichkeit, 
sich eine personalisierte Perspektive aus für sie interessanten 
Aktien zusammenzustellen. Diese Perspektive wird in einer Be-
nutzerverwaltung gespeichert und kann immer geladen werden, 
wenn ein Nutzer sich anmeldet.

Theorie & Praxis

Diese Arbeit besteht im Folgenden aus zwei Teilen: 

Zunächst wird der theoretische Zusammenhang näher aufgezeigt 
(II - Kontext). Das Kapitel „Computerkunst - ein Überblick“ be-
schreibt die historische und inhaltliche Entwicklung der Computer-
kunst. Dann befasst sich der Teil „Informationsvisualisierung in der 
Computerkunst“ genauer mit den theoretischen Hintergründen der 
Informationsvisualisierung, insbesondere im Hinblick auf die Prob-
lematik der Darstellung dynamischer Daten.  

Anschließend (III - stockogotchi) wird die Gestaltung und die tech-
nische Entwicklung des stockogotchi-Systems dokumentiert.
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Kontext

Computerkunst - ein Überblick
1
1.1 Einleitung

Die Diplomarbeit stockogotchi ist im Kontext der Computerkunst 
entstanden. Deshalb ist neben dem spielerischen und informativen 
Effekt des Projektes auch der kunsttheoretische Gesamtkontext für 
das vollständige Verständnis der Arbeit wichtig. 

Im Folgenden soll deshalb die historische Entwicklung der Com-
puterkunst skizziert werden, ferner sollen an Beispielen wichtige 
Meilensteine und Paradigmenwechsel aufgezeigt werden. 
 
Da die Computerkunst in sich sehr vielfältig ist, kann hier kein 
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Vielmehr geht es in 
diesem Überblick darum, grundlegende Tendenzen aufzuzeigen, 
sowie die wichtigsten und interessantesten Arbeiten dieser 
Tendenzen vorzustellen. 

18



1.2 Definition

Um sich der Computerkunst zu nähern, bedarf es erst einmal einer 
konkreten Definition des Begriffes. Matthias Weiß definiert ihn fol-
gendermaßen: „Ich verstehe also unter Computerkunst dasjenige 
künstlerische Tun, was ohne Computer nicht wäre und diejenigen 
Arbeiten, welche ohne den Computer keinen Sinn machten.“
[Weiß S.2]

Mit dieser recht simplen Definition schafft Weiß die Grundlage 
dafür, Kunst mit dem Computer als ein „eigenständiges“ Phänomen 
zu betrachten und verschiedenste Arbeiten in einen Zusammen-
hang zu bringen, welcher eine Analyse der geschichtlichen 
Entwicklung im Sinne dieser Arbeit erst ermöglicht. Nach dieser 
Definition ist die Computerkunst Teil des häufiger verwendeten 
Begriffs Medienkunst, welcher allerdings noch andere Medien 
wie Video, Foto, Film, Radio usw. einschließt, sowie Oberbegriff 
für viele speziellere Begriffe wie virtuelle Kunst, Netzkunst, Soft-
warekunst, generische Kunst usw. ist.

Die Entwicklung der Computerkunst geht mit der Entwicklung der 
Medienkunst Hand in Hand. Dort, wo die gedanklichen Grundsteine 
der Medienkunst gelegt wurden, wurden auch schon die Utopien 
und Vorläufer der Computerkunst gedacht. Eine gemeinsame 
Analyse der beiden Bereiche kann somit ebenso fruchtbar sein 
und zu einem tieferen Verständnis der Computerkunst und ihres 
Kontextes beitragen. Dennoch wird sich diese Arbeit im Folgenden 
lediglich auf die Untersuchung der historischen Entwicklung der 
Computerkunst und ihrer Inhalte beschränken, da nur so ein 
geschichtlicher Zusammenhang innerhalb der Computerkunst her-
ausgestellt werden kann.

19



Kontext

1.3 Die Anfänge

1.3.1 Grafikorientierter Ansatz

Computerkunst, wie sie heute wahrgenommen wird, entstand in 
den Sechziger Jahren. Üblicherweise wird das Jahr 1965 als Ge-
burtsjahr gewertet [Vgl. Päch]. In diesem Jahr traten erstmals 
Programmierer mit dem Anspruch an die Öffentlichkeit, Kunst zu 
produzieren. Sie waren im Rahmen systematischer Forschungen 
auf Fragen künstlerischer Ästhetik gestoßen. Noch im selben Jahr 
fanden in Deutschland und den USA die ersten Ausstellungen mit 
Bildern aus dem Computer statt. 

Grundlegend für die gesamte Entwicklung war jedoch schon zwei 
Jahre zuvor ein Wettbewerb der amerikanische Zeitschrift Com-
puters and Automation. 1963 schrieb die Zeitschrift einen (nicht 
ganz ernst gemeinten) Wettbewerb zur Computerkunst aus, bei 
dem  Programmierer aufgerufen wurden, sich mit eigenen (pro-
grammierten) Bildern zu beteiligen, welche dann nach ästhetischen 
Kriterien gekürt werden sollten.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich schon herumgesprochen, dass 
manche Wissenschaftler neben ihrer wissenschaftlich-technischen 
Arbeit am Großcomputer scheinbar nutzlose, aber schöne Bilder 
produzierten, die man durch diese Aktion aus den Schubladen ans 
Licht der Öffentlichkeit bringen wollte. Zwar war die Beteiligung im 
ersten Jahr noch gering, doch schon ein Jahr später war sie rasant 
gestiegen. 

Der Durchbruch der Computerkunst als künstlerische Methode 
gelang mit einer großen Ausstellung, die 1968 in London stattfand, 
der Cybernetic Serendipity [vgl. Grau S.122]. 

Diese frühe Phase der Computerkunst orientierte sich noch stark 
am herkömmlichen Kunstsystem. 

20



Die Kunstwerke waren allesamt noch geprägt von einem klas-
sischen Werkcharakter, wie er von der Malerei oder Fotografie her 
bekannt war, und wurden wie alle herkömmliche Kunst als Bilder 
an die Wand gehängt. Zwar wurden sie nicht mehr wie früher 
gemalt oder fotografiert, sondern im Computer erzeugt und an-
schließend ausgedruckt, dennoch behielten sie die objekthaften 
Eigenschaften klassischer Kunstprodukte bei.

Thematisiert wurden meistens technisch relevante Themen wie der 
Zufall, Mathematik oder Kybernetik. Die zugrunde liegende Ästhe-
tik der Grafiken (Bilder) wird von ihren Vertretern als  „kyberne-
tisch geprägte Informationsästhetik“ bezeichnet [vgl. Weiß].

Dies lässt sich vermutlich auch dadurch erklären, dass zu dieser 
Zeit noch viele bildende Künstler weder Zugang zu einem Compu-
ter noch das notwendige Know-how hatten, um damit zu arbeiten. 
Somit erfolgte nur selten eine rein künstlerische Arbeit am Com-
puter, sie fiel vielmehr meistens mit wissenschaftlichen Forschun-
gen zusammen.  

Abb. 1-1 Ausstellungsansicht Cybernetic Serendipity

21



Kontext

1.3.1.1 Die wichtigsten Vertreter

Herbert W. Franke war einer der Computerkünstler der ersten 
Stunde. Geboren 1927 in Wien studierte er Chemie, Physik, Phi-
losophie und Psychologie, arbeitete vorerst aber nur auf naturwis-
senschaftlichen Gebieten [vgl. Kempkens]. Erst 1955 begann er, 
Aufsätze über rationale Ästhetik zu verfassen und sich umfassen-
der mit Grafik und Kunst zu beschäftigen. Für ihn bildete die 
Mathematik ein „ideales generatives System“ zum Aufbau von 
Bildern [Vgl. Karcher]. Seine Bilder erinnern an surrealistische 
Experimente, werden jedoch genauso stark von einer kalkulierten 
und exakten Formsprache geprägt.

Abb. 1-2 Herbert W. Franke, Nr127A 
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Weitere wichtige Vertreter waren Georg Nees und Manfred Mohr.

Georg Nees, geboren 1926, Mathematiker und Physiker, arbeitete 
erst seit 1964 auf dem Gebiet der Computergrafik [vgl. Kemp-
kens]. Sein Ansatz ist minimalistischer, dafür aber räumlicher 
orientiert als der von Franke. Die meisten seiner Grafiken kom-
men ohne Farben aus, also nur mit schwarzen Linien auf weißem 
Hintergrund. Mit diesen einfachen Mitteln lässt er eindrucksvolle 
Raumkonstruktionen oder interessante Muster entstehen. Sein 
Anliegen ist der Versuch, dem „Automaten“ ein „kreativitätsspen-
dendes“ Moment abzugewinnen [vgl. Karcher].

Während auch Nees ein Naturwissenschaftler war und seine 
Techniken denen Frankes sehr ähnelten, war Manfred Mohr seinem 
Lebenslauf nach vorrangig bildender Künstler.

Er produzierte seine Bilder zwar am Computer, malte sie jedoch 
dann, was es ihm erleichterte, von der Kunstszene tatsächlich als 
„Künstler“ und nicht als „Techniker“ wahrgenommen zu werden 
[vgl. Weiß]. 

Abb. 1-3 Georg Nees, Kreisbogengewirre
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Kontext

Sein Ansatz ist wie der von Nees ebenfalls sehr minimalistisch 
und grafisch. Auch Mohr beschränkt sich in vielen Werken auf die 
Verwendung von Schwarz und Weiß, was für ihn eine Analogie zum 
Binärsystem aus 0-1 im Computer bedeutet. Das Hauptelement 
seiner Bilder bezeichnet er selbst als „êtres-graphiques“, welche 
aus Algorithmen entstanden sind [Mohr S.124]. Für ihn ist das 
„charakteristische dieser [programmierten] generativen Systeme 
die Vielfalt von einmaligen Lösungen, die dabei entstehen können“. 

Abb. 1-4 Manfred Mohr, P-395-A 
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1.3.2 Multimedialer Ansatz:
      Myron Krueger

Unkonventionellere Vertreter dieser ersten Phase der Computer-
kunst finden sich in den USA. Während die deutschen Künstler vor 
allem grafikorientiert arbeiteten, gab es in den USA schon erste 
multimedial angelegte Versuche. 

Einer der wichtigsten Vertreter dieser Tendenz war Myron Krueger, 
ein Pionier der interaktiven Kunst [vgl. Dinkla]. Krueger graduierte 
Ende der Sechziger im Fach Informatik, doch anders als seine 
Kommilitonen hatte er sich während seines Studiums eher mit der 
geisteswissenschaftlichen Seite der Informatik beschäftigt. Für ihn 
„schien die Begegnung zwischen Mensch und Maschine das Haupt-
drama unserer Zeit zu sein“ [Krueger], und schon früh verlegte er 
seine Forschungen auf dieses Gebiet. Während seine Kollegen sich 
vornehmlich mit der Maschine Computer und deren Weiterentwick-
lung beschäftigten, dem Benutzer jedoch nichts anderes als eine 
100 Jahre alte Tastatur zur Verfügung stellten, war für Krueger das 
Mensch-Maschine-Interface von Anfang an Hauptanliegen. 

Er war überzeugt, dass ein schlechtes User-Interface ein schlech-
tes Leben zur Folge haben würde. Eine seiner Ideen war z.B. ein 
User-Interface zu bauen, bei dem man trotz intellektueller Arbeit 
nicht immer still sitzen müsse, bei dem man durch Bewegung mit 
dem Computer interagieren und „arbeiten“ könne. Auf der Suche 
nach dem perfekten Interface merkte Krueger schnell, dass die 
wissenschaftlichen Methoden nicht geeignet waren, sich dem Prob-
lem zu nähern, denn seiner Überzeugung nach war auch das De-
sign des Interface eine wichtige Komponente, und er glaubte, dass 
„ein Computerinterface ebenso danach beurteilt werden sollte, ob 
es dem Benutzer gefiele, wie nach seiner Effizienz“. Dies brachte 
Krueger auf die Idee, bei Menschen nachzuforschen, die ein gutes 
Verhältnis zu ihren „Interfaces“ (Werkzeugen) hatten: Musiker und 
Künstler. 

25



Kontext

Durch diese Forschungen wurde er erstmals mit der Bewegung 
„Experiments in Arts and Technology“ und den ersten Bemühungen 
der Computerkunst konfrontiert. Jedoch schien ihm die Kunst noch 
nicht auf dem Wege, den Computer „sinnvoll“ einzusetzen. Auf ihn 
wirkte es eher, als ob die Kunst versuchte, mit den neuen Tech-
niken traditionelle Werke zu schaffen, ohne tatsächlich die Möglich-
keiten auszuschöpfen, welche die neuen Technologien mit sich 
brachten. Krueger glaubte, dass der Computer auch in der Kunst 
einen radikalen Wandel hervorrufen werde, genauso wie er es 
auf anderen Gebieten, etwa der Buchhaltung, bewirkt habe, man 
müsse nur verstärkt mit den Aspekten arbeiten, die das Medium 
Computer so besonders auszeichneten. Was genau aber waren 
diese Aspekte?

Für Krueger war es die Möglichkeit zur Interaktivität. „Ein von 
einem Computer kontrolliertes Kunstwerk würde seinen Betrachter 
wahrnehmen und in Echtzeit auf sein Verhalten reagieren können. 
Reaktion war das Medium!” [Krueger]. Doch obwohl sich Krueger 
sicher war, dass er mit seiner These richtig lag, musste er feststel-
len, dass traditionelle Künstler keinerlei Interesse an seiner Vision 
hatten. Krueger merkte schnell, dass er diese Kunst, sollte er sie 
jemals sehen wollen, selbst machen müsse.

1970 schuf er die Installation Metaplay. Diese war als ein Experi-
ment angelegt, bei dem erforscht werden sollte, welches die ange-
borenen Erwartungen eines technisch naiven Menschen im Umgang 
mit einem Computer waren. Wie würde man eine Person ohne 
verbale Anleitung dazu bringen, mit einem Computer zu interagie-
ren? Allerdings hatte Krueger damals noch nicht die Möglichkeit, 
eine echte Interaktion zu realisieren, so dass er sich kurzerhand 
entschloss, die Interaktion zu simulieren und selbst den Computer 
zu steuern, der auf den Benutzer reagierte.
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Der Versuchsaufbau sah folgendermaßen aus:
Die Leute betraten die Räume der Union Gallery in der Universität 
Wisconsin und wurden mit einer 2.7m x 3.3m messenden Video-
leinwand und der darauf abgespielten Rückprojektion ihres eigenen 
Bildes konfrontiert. Sie sahen, wie auf ihr Bild Graffiti gezeichnet 
wurden. Myron Krueger saß eine Meile weiter weg im Computer 
Center und zeichnete das Graffiti auf einem Datentableau. Seine 
Zeichnungen wurden auf einem Vektordisplay angezeigt und von 
einer zweiten Kamera abgefilmt. Dieses Signal wurde über den 
Campus in die Galerie übertragen und auf das Lebendbild proji-
ziert. Somit konnte der Teilnehmer auf der Leinwand das Ergebnis 
der beiden überlagerten Bilder sehen. Dieses resultierende Bild 
wurde über einen Mixer wieder in das Computer Center übertra-
gen, so dass Krueger ein direktes Feedback bekam, das er für 
seine Zeichnungen brauchte.

Eine Zeit lang fühlten sich die Leute von dem Graffiti unterhalten, 
doch dann begannen sie, einzugreifen und die Situation interaktiv 
zu gestalten. Sie rannten vor dem Graffiti weg, wenn dieses auf sie 
zukam, oder schlugen es weg, als ob es lebte. Daraufhin änderte 
Krueger das Kursorzeichen von einem Kreuz in einen Punkt, so 
dass eine Ball-Metapher entstand. 

Abb. 1-5 
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Kontext

Die Leute reckten sich hoch, schlugen nach ihm oder spielten zu 
zweit „virtuelles Volleyball“, während Krueger im Computer Center 
den Kursor so bewegte, dass es den Reaktionen eines echten Balls 
entsprach. 

Somit hatte Krueger eine der ersten interaktiven Installationen 
gebaut, zwar noch nicht wirklich eine zwischen Mensch und 
Maschine, aber wenigstens eine zwischen Mensch und Mensch. 

Ein technischer Zufall brachte ihn auf eine neue Idee, die er 1974 
in der Installation Videoplace verwirklichte. Bei den Arbeiten zu 
Metaplay hatten Krueger und seine Crew (die sich sowohl in der 
Galerie wie auch im Computer Center befanden) bei dem Versuch, 
einen technischen Fehler aufzufinden, die Videokameras als Mittel 
zur Kommunikation untereinander verwendet. 

Abb. 1-6 Myron Kruger, Digital Drawing 
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Die Illusion des Zusammenseins war sogar so überzeugend, dass 
man scheinbar ganz intuitiv bei der Berührung der eigenen, pro-
jizierten Bilder sich tatsächlich bewegte, um eine Berührung mit 
einem anderen Körper (wie auch in einer echten Situation) zu 
vermeiden. Ähnliche Erfahrungen hatte Krueger auch schon bei 
den Zeichnungen von Metaplay gemacht. Wenn auf die Silhouette 
oder einen Körperteil des Benutzers gemalt wurde, zog dieser sich 
automatisch zurück. 

Für die meisten Menschen schien also ihr Bild eine Verlängerung 
des eigenen Ichs zu sein. Was ihrem Bild passierte, passierte ihnen 
selbst. Was ihr Bild berührte, fühlten sie selbst. Gepaart mit der 
Technik der Rückprojektion und der Übertragung des Videosignals 
entstand so erstmals ein Raum, in dem sich die Teilnehmer selbst 
„erleben“ konnten, welcher aber unabhängig von geografischen 
Entfernungen war. 

Sie hatten die Bilder so positioniert und überlagert, dass sie sich 
gleichzeitig auf einem Bildschirm sehen und hören und somit 
kommunizieren konnten. 

Abb. 1-7 Myron Kruger, Videoplace 
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Kontext

Dies war für Krüger eine grundlegend neue Erkenntnis für das 
Konzept von Telekommunikation. Während bisher Telekommunika-
tion als Kommunikation zwischen zwei Punkten verstanden wurde, 
entstand hier erstmals ein neuer Ort, welcher aus Informationen 
bestand, die zwei weit voneinander entfernte Teilnehmer zur 
gleichen Zeit miteinander teilten.

Videoplace war die erste Installation, die beabsichtigte, einen 
solchen Raum zu kreieren. Zwei Menschen konnten an jeweils 
anderen Orten diesen Raum betreten und sich durch die Installa-
tion in einem gemeinsamen Kontext wiederfinden. Am Anfang war 
dieser nur über den Kontext Leinwand repräsentiert, später aber 
sogar durch einen Hintergrund, welcher über abstrahierte Grafiken 
eine „Kulisse“ darstellte. Die Kulisse enthielt außerdem 
Gegenstände, die auf Benutzerinteraktion reagieren konnten. 
Somit wurde den Benutzern ein großer Spielraum geboten, sich 
mit ihrem jeweiligen Partner und ihrer gemeinsamen Umgebung 
auseinanderzusetzen. Das Resultat war eine künstliche 
Wirklichkeit, in der tatsächlich die Illusion eines gemeinsamen 
Raumerlebnisses erzeugt wurde.

Abb. 1-8 Myron Krueger, Videoplace 
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Grundlegendes Thema für Kruegers Arbeiten war immer wieder 
die Frage nach dem Interface Mensch-Maschine. Auch wenn er 
später leicht die Technologie des Head-Mounted-Displays und des 
Datenhandschuhs in seine Arbeit hätte integrieren können, ist er 
bei der Arbeit mit Video geblieben. Seiner Ansicht nach waren die 
Einschränkungen für den Benutzer durch ein kiloschweres HMD 
und den Datenhandschuh noch zu stark, als dass sich mit ihnen 
eine Anwendung mit einem „bequemen“ Interface hätte realisieren 
lassen.Für ihn war die Effizienz einer Technik wichtiger als die ihr 
innewohnenden Möglichkeiten. So war es für Krueger eindeutig, 
dass sich mit den einfacheren Mitteln von Projektion und Video 
doch intensivere Arbeiten erstellen ließen als mit der vergleichs-
weise komplizierten Technologie der HMDs.

Abb. 1-9 Myron Kruger, Psychic Space
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Krueger war immer ein Meister darin, die Beschränkungen seiner 
Medien wirksam in seine Arbeit zu integrieren. Wenn der Computer 
zu langsam war, um Farbbilder zu übertragen, benutzte er einfach 
Schwarz-Weiß-Bilder der Umrisse. Wenn Projektionen grafisch nicht 
perfekt waren, vereinfachte er sie und intensivierte lediglich ihren 
Einsatz. 

Eindrucksvoll gelang ihm dies auch bei der Installation Step Lightly 
(SIGGRAPH 1990), bei der er z.B. einen Fisch auf den Boden pro-
jizierte, der den Besuchern hinterherschwamm. Er sah zwar nicht 
wirklich aus wie ein perfekter Fisch, aber sein Verhalten war so 
ähnlich und spielerisch, dass die Leute lachend wegrannten.

Auch bei Kruegers Arbeit Critter geht es um Interaktion. Bei dieser 
Arbeit wird der Besucher mit einem kleinen Lebewesen namens 
Critter konfrontiert. 

Abb. 1-10 Myron Krueger, Critter
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Die Installation funktioniert im Grunde wie Metaplay, nur dass bei 
Critter ein wirklich computeranimiertes Wesen mit dem Benutzer 
auf der Leinwand in Aktion tritt. Optisch ist auch diese Installation 
sehr einfach, aber die Interaktion ist so ausgefeilt und überra-
schend, dass das Optische in den Hintergrund tritt. (z.B. explo-
diert Critter, wenn man ihn fängt, setzt sich auf den Kopf, wenn 
man still hält, baumelt von der Hand, wenn man sie ausstreckt 
usw.).

Für Krueger ist „das Hauptanliegen der künstlichen Realität, was 
in ihr passiert, und nicht, wie [realistisch] sie aussieht“. Nicht 
die Frage nach der technischen Realisierbarkeit ist entscheidend, 
sondern die Frage der praktischen Anwendbarkeit. Erst über den 
Versuch, die Technologien tatsächlich praktisch einzusetzen, kann 
sich zeigen, welche Möglichkeiten in einem Medium stecken.

Mit dieser Radikalität des künstlerischen Ansatzes und der Inten-
sität seiner Werke bleibt Krueger auch heute noch eine wichtige 
und keineswegs veraltete Position in der Debatte um Interaktion. 
Wenige der folgenden Künstler konnten einen so hohen Grad an 
Interaktivität mit so einfachen Mitteln erzeugen wie Krueger.

1.3.3 Paradigmenwechsel

Trotz der herausragenden Arbeit Kruegers war die erste Phase der 
Computerkunst insgesamt eher auf ein konservatives Produzieren 
von Grafiken angelegt, wie es den damals handelsüblichen 
Formaten des Kunstmarktes entsprach. Mit dem Aufkommen der 
Fluxus-Bewegung, der Rezeption von Beuys und Warhol in der 
Medienöffentlichkeit, schien diese Art der Kunstproduktion jedoch 
spätestens Mitte der Siebziger Jahre nicht mehr zeitgemäß [vgl. 
Weiß].
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Die Paradigmen hatten sich in der Kunst grundlegend geändert. 
Das Werk als abgeschlossenes Objekt geriet ins Kreuzfeuer der 
Kritik einer jungen, aufkommenden Künstlergeneration. „Die 
Interaktion von Publikum, Werk und Künstler wird in den Sechziger 
Jahren zum bestimmenden Element neuer Kunstformen [...].  
Happening und Fluxus setzen an die Stelle eines abgeschlossenen 
Werkes das Angebot an das Publikum, seine Erlebnisse im Umgang 
mit Kunst wesentlich selbst zu bestimmen.“ [Daniels S.64]

Die Verbindung zwischen Leben und Kunst, in Form von 
Happenings und Performance, aber auch in gelebten Utopien, 
lösten den klassischen  Begriff des „Werkes“ ab und erweiterten 
ihn zugunsten eines neuen, radikalen und politischen 
Kunstverständnisses.

1.4 Virtuelle Realität – 
    ein Cyberspace voll Utopien

Die „Erfindung“ oder die Realisierbarkeit von virtuellen Realitäten 
veränderten die Kultur der Computerkunst grundlegend. Was 
schon zuvor mit Kruegers Arbeiten eine Andeutung fand, wurde 
jetzt zum Stilmittel per se: die Einbeziehung des Benutzers in eine 
Interaktivität mit dem Kunstwerk, die so weit gehen sollte, dass 
der Benutzer das Medium (das Kunstwerk) nicht mehr wahrnahm, 
sondern tief in die vom Kunstwerk vermittelte Realität eintauchte. 
Dies eröffnete künstlerischen Arbeiten eine Vielzahl von neuen, 
vielversprechenden Möglichkeiten, warf aber auch grundlegende, 
philosophische  Fragen nach dem Umgang mit neuen Technologien, 
Zielen und philosophischen Konzepten der Künstler auf. Daraus 
entstand eine fruchtbare Debatte, an der sich Künstler, Informa-
tiker, Philosophen und Kunsthistoriker beteiligten. Die Vorstellung, 
mit dem Datenhandschuh und dem Head Mounted Display 
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1.4.1 Technische Entwicklung

schwerelos durch künstlich/künstlerisch erschaffene Welten zu 
gleiten, wurde zur künstlerischen, technischen und 
soziologischen Utopie.

Auch wenn schon zuvor dank elektronischer Steuerungen, Video-
technik und einfacheren Computern interaktive Kunstwerke ent-
stehen konnten, waren es erst die revolutionären technologischen 
Entwicklungen, die eine Interaktion auf so hohem Niveau möglich 
machten. Die Digitalisierung der Welt hatte begonnen.

Der Grundstein zu unserem heutigen technologischen Verständ-
nis wie auch zu modernen Computerentwicklungen wurde in den 
späten Vierziger Jahren gelegt. 1948 veröffentlichte Norbert 
Wiener, 1950 Alan Turing Arbeiten, welche den Arbeitsprozess von 
Mensch und Maschine analogisierten [vgl. Grau S.118]. Dieses 
noch heute unbestrittene Konzept  lieferte das Fundament für die 
Automatentheorie, die Kybernetik (Cybernetics) und die künstli-
che Intelligenz. Kybernetik definiert Wiener als „die Wissenschaft, 
Nachrichten zwischen Mensch und Maschine zu bewegen“ [vgl. 
N. Wiener]. Wieners Idee, die später zur Grundlage jeglicher 
Konzepte von Interaktion und Interface-Design avancierte, war es, 
die menschliche Kommunikation als Modell für die Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine bzw. zwischen Maschinen 
anzusehen.

1960 entwarf J.C.R Licklider (damals Vorsitzender der ARPA), 
dieser Idee folgend, eine visionäre „Symbiose zwischen Mensch 
und Maschine“. Ein Ausdruck, dessen sich auch Marshall McLuhan 
in seiner Arbeit von 1964 bediente, um die zukünftige Beziehung 
zwischen Mensch und Maschine zu charakterisieren [vgl. McLuhan].

Eine wichtige, technologischen Entwicklung zur Realisierung dieser 
Konzepte gelang Yvan Sutherland 1963 mit seiner Doktorarbeit 
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„Sketchpad“. Diese am MIT(Massachusetts Institute of Technology) 
entstandene Arbeit ermöglichte es erstmals, mit einem Lichtstift 
auf einem Kathodenstrahldisplay zu zeichnen [vgl. Sutherland]. 
Damit war ein entscheidender Schritt in Richtung Mensch-
Maschine-Symbiose getan, weg von der benutzer-unfreundlichen 
Befehlsworteingabe, hin zu einer dem Menschen angepassten 
Kommunikation mit der Maschine.

1966 realisierte Sutherland dann das erste HMD: einen Helm, der 
durch zwei unmittelbar vor den Augen projizierte Bilder einen 
stereoskopischen Effekt erzielte. Diese Anwendung, die zu mili-
tärischen Zwecken entwickelt und eingesetzt wurde, konnte schon 
damals eindrucksvoll belegen, wie stark die simulative Wirkung 
allein durch die ausschließliche Wahrnehmung der Kamerabilder 
war. Ein Proband des Gerätes verfiel in Panik, als ihm Bilder einer 
Straßenschlucht aus der Perspektive eines Hochhausdaches gezeigt 
wurden, obwohl er sich in Wirklichkeit in einer sicheren Umgebung 
befand.

Abb. 1-11 Yvan Sutherland
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1968 war es abermals Sutherland, der die Weiterentwicklung 
vorantrieb, indem er die Bilder der Kamera mit computergenerier-
ten dreidimensionalen Bildern ersetzte und das HMD zusätzlich mit 
der Technologie des Headtracking erweiterte [vgl. Grau S.120].
Das Headtracking ermöglichte es, per Sensor Bewegungen des 
Kopfes zu registrieren und an den bilderzeugenden Prozess weiter-
zuleiten. Somit war die Anwendung, welche die Bilder generierte, 
in der Lage, auf die Bewegungen des Benutzers zu reagieren und 
den dargestellten Ausschnitt der dreidimensionalen Szene dem 
Blickwinkel und Standpunkt des Betrachters anzupassen. Auch 
wenn die computergenerierten Bilder noch sehr rudimentär waren, 
konnte Sutherlands Arbeit dennoch schon eine eindrucksvolle 
Vorstellung virtueller Realität vermitteln, die den Benutzer in das 
Zentrum einer immersiven Welt stellen sollte.

Pionierarbeit in der Entwicklung der Virtual Reality(VR)-Tech-
nologien leisteten auch Thomas Zimmerman und Jaron Lanier. 
Zimmerman entwickelte schon 1981 den Prototypen des Daten-
handschuhs. Dieser bestand aus einem Handschuh, der mit einer 
Vielzahl von Sensorensträngen bestückt war. Diese Sensoren 
konnten Bewegungen und Position der Finger registrieren und 
gaben diese an die Computeranwendung weiter. Dies ermöglichte 
eine Steuerung der Anwendung durch den User über bloße 
Handbewegungen. Ein revolutionärer Schritt, gemessen an den 
Möglichkeiten, die sich daraus ergaben.

Erstens nahm die Wahrnehmung des Benutzers, ein technisches 
Gerät zu bedienen, deutlich ab, wenn er eine Anwendung einfach 
per Handbewegungen und nicht mehr über ein umständliches 
Eingabegerät wie eine Tastatur oder Maus steuern musste. 
Zweitens erlaubte der Datenhandschuh die Übertragung von 
menschlichen Erwartungshaltungen auf den virtuellen Raum. 
Zugreifen, Schlagen, Schwimm- und Flugbewegungen konnten, 
als dem Menschen natürlich und bekannt, zur Steuerung und Fort-
bewegung in der Anwendung benutzt werden und steigerten das 
Empfinden einer Symbiose zwischen Mensch und Maschine. 
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Zimmerman lernte in den Achtzigern durch seine Arbeit bei 
Atari Jaron Lanier kennen. Beide gründeten zusammen die Firma 
VPL-Research, die in Zusammenarbeit mit der NASA den Daten-
handschuh weiterentwickelte. Jaron Lanier war der Erste, der mit 
VPL-Research den Datenhandschuh und VR-Anwendungen auch 
kommerziell nutzbar machte.

Virtuelle Realität war eines der vielversprechendsten und utopie-
beladensten neuen Medien dieser Zeit geworden. Militär, Wirtschaft 
und Unterhaltungsindustrie hofften, dadurch eine weitere Stufe 
der Entwicklung zu erreichen. Auch die Kunst ließ sich von diesem 
Medium und seinen Möglichkeiten begeistern.

Abb. 1-12 VPL-Research
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1.4.2 Einsatz der Technologie

Ziel der virtuellen Realität ist es, für den Betrachter eine möglichst 
intensive und totale Illusion zu kreieren. Durch das HMD wird dem 
Benutzer ein das Blickfeld füllender dreidimensionaler Raum 
vermittelt, der die Perspektive entsprechend der Position und 
Bewegung des Benutzers verändert. Somit erzeugt das HMD eine 
sehr überzeugende Wirkung für den Benutzer, der glaubt, sich im 
Raum zu befinden und zu bewegen. Der User selbst, der seine 
körperlichen, physikalischen Voraussetzungen vollkommen über-
windet, wird in der virtuellen Welt über einen Avatar dargestellt: 
eine symbolische körperliche, berechnete Repräsentation seiner 
Selbst, die durch Feedback-Schleifen sich dem User getreu verhält 
und ihm die Möglichkeit zur Interaktion mit anderen Benutzern 
bietet. 

Während die herkömmliche Bedienung von Computern über eine 
(deutlich wahrnehmbare) externe Schnittstelle bestehend aus Ta-
statur oder Maus funktioniert, zielt die VR-Forschung darauf ab, ein 
Interface zu erstellen, das unter der Wahrnehmungsschwelle des 
Menschen liegt, ein Interface, das ihm Zugang zu einer 
Computeranwendung gewähren kann, ohne dass diese sich vom 
restlichen Umgang mit der Welt unterscheiden lässt. Bis auf den 
wahrnehmbaren Eintritt in die virtuelle Welt (Anlegen des Daten-
handschuhs oder HMDs, Eintritt in den Simulationsraum) sollen 
sich die reale und die computergenerierte Welt nicht mehr vonein-
ander unterscheiden; vor allem sollen Interaktionsmöglichkeiten 
und Interaktionsgewohnheiten naturgetreu abgebildet werden. 
Dies bedeutet, dass auch auditive, kinetische, taktil-haptische und 
thermorezeptive Eindrücke simuliert werden sollen. 

Erklärtes Ziel der VR-Forschung ist es, den Benutzern eines 
virtuellen Environments mit allen seinen Sinnen möglichst hoch-
gradig in den Illusionsraum eintauchen zu lassen, was mit „Güte 
der Immersion“ bezeichnet wird. Demzufolge unternimmt die VR-
Forschung intensive Anstrengungen, um die genaue Beschaffenheit 
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des menschlichen Wahrnehmungsapparates zu erforschen und 
dieses Wissen zur Gestaltung von virtuellen Realitäten konsequent 
einzusetzen. 

Ein alternatives Konzept zur Erzeugung von virtueller Realität ist 
das CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), das 1991 ent-
wickelt wurde. Dieses basiert nicht auf Immersion durch ein HMD, 
sondern auf einer Projektionstechnik von dreidimensionalen 
Bildern. Ein etwa drei Meter breiter, drei Meter langer und drei 
Meter hoher Raum wird auf bis zu sechs Wänden von außen mit 
Rückprojektionen bespielt. Betrachter können den Raum betreten 
und befinden sich „in“ einem dreidimensional ablaufenden Bild. 
Durch stereoskopische Brillen wirken die projizierten dreidimensio-
nalen Objekte für den Benutzer tatsächlich plastisch. Die Wände 
des CAVE werden nicht mehr als klare Abgrenzung eines dreidi-
mensionalen Raumes durch einen zweidimensionalen empfunden, 
sondern vermitteln selbst eine Vorstellung von Dreidimensionalität, 
als ob der Raum hinter der Wand weiterginge.

Abb. 1-13 CAVE
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Ein grundlegender Unterschied zur HMD-Technik besteht darin, 
dass der Blick erst in einer gewissen Distanz (ca. 10cm-3m ) auf 
die illusionären Bildern trifft. Dies bewirkt, dass das Blickfeld nicht 
so „totalitär“ ausgefüllt wird wie beim HMD, sondern ein begrenzter 
Teil des „reellen“ Raumes noch wahrgenommen wird, nämlich der 
Teil, in dem sich der Körper befindet. Somit erfährt der Benutzer 
keine Entkörperlichung. Der Einsatz eines den Benutzer darstel-
lenden Avatars entfällt zugunsten einer tatsächlichen physischen 
Anwesenheit des Benutzers im illusionären Raum. 

1.4.3 Entwicklung der Immersion 
      in der Kunst

Die Idee der Immersion ist in der Kunst keineswegs neu. Der 
Wunsch, „im Bilde zu sein“, lässt sich innerhalb der Kunst-
geschichte weit zurückverfolgen. Als ein erster konkreter Versuch, 
eine totale, bildlich-illusionäre Welt zu schaffen, können Oliver 
Grau zufolge die Panoramen des 19. Jahrhunderts gewertet werden 
[vgl. Grau S.17]. Hier trat zum ersten Mal der Wunsch zutage, den 
zweidimensionalen Bildraum herkömmlicher Werke zu verlassen 
und ein dreidimensionales Kunstwerk zu schaffen, das vom Be-
trachter betreten werden konnte und ihm den Eindruck vermittelte, 
sich innerhalb des Bildes zu befinden. 

Das erste Panorama entstand 1793 in London unter der Leitung 
des Künstlers Robert Baker. Der eigens dafür konzipierte Bau 
bestand aus einer doppelstöckigen Rotunde, die über eine Balu-
strade begehbar war und von der aus man eine Berglandschaft mit 
einem See betrachten konnte. Das Publikum war begeistert von 
dem Effekt, und ähnlich konstruierte Panoramen verbreiteten sich 
schnell über ganz Europa und Amerika. Doch nicht nur konzeptuell, 
sondern auch in den Umständen der künstlerischen Nutzung lassen 
sich zur VR Parallelen ziehen. Auch damals schon war die Produk-
tion von Immersionsräumen extrem teuer und ohne Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Obrigkeiten und deren Unterstützung 
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nicht zu verwirklichen. Außerdem war der Unterhaltungseffekt für 
das Publikum sowohl Chance wie auch Stolperstein für die künst-
lerische Arbeit. Auch das stellt eine Parallele dar, mit der die VR 
ebenfalls heutzutage zu kämpfen hat.

Die Vorstellung, eine totale Immersion mit Hilfe von maschinell-
technischen Instrumenten zu erzeugen, entwickelte sich allerdings 
erst im 20. Jahrhundert. Einer der Vorreiter dieser Bewegungen 
war der Science Fiction-Autor Hugo Gernsback. Einst Erfinder, 
Verleger und Schriftsteller (ab 1926 produzierte er die „Amazing 
Stories“, die Steven Spielberg inspirierten), experimentierte er 
schon früh mit alternativen Radios, Tonband- und Faxgeräten sowie 
Vorformen des Radars und des Fernsehens. 

Eine seiner Erfindungen war der „Walkman“. Vergleichbar mit dem 
heutigen HMD bestand der „Walkman“ damals aus einer Appara-
tur, welche zwei kleine tragbare TV-Apparate vor die Augen posi-
tionierte und so die wahrgenommene Welt durch die Fernsehwelt 
ersetzte.

Abb. 1-14 Hugo Gernsback, Walkman
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Pioniere auf dem Gebiet waren aber auch die Wiener Künstler 
Schiling, Pichler und Wiener, die in den Sechziger Jahren im Umfeld 
der Wiener Aktionisten tätig waren.

Alfons Schilling entwickelte in den Sechziger und Siebziger Jahren 
im New Yorker Exil „Sehmaschinen“, während Walter Pichler in 
Wien TV-Helme, Radiowesten, Handgeräte und andere technische 
Extensionen des Leibes konstruierte. Aus diesen Gedankenspielen 
der Wiener Avantgardeszene heraus, aber auch unter externen Ein-
flüssen wie Kybernetik, Buckminster Fuller und Marshall McLuhan, 
entwickelte Oswald Wiener 1966 seinen legendären „Bio-Adapter“. 
Dieser literarische Entwurf war sowohl technisch wie auch konzep-
tionell eine voll ausgereifte Darstellung der virtuellen Realität und 
des Cyberspace [vgl. Weibel 1993]. Aus künstlerischer Sicht war 
für Wiener dabei die Frage maßgebend, ob „Realität schon immer 
eine virtuelle Realität“ sei. Der Zweck des Bio-Adapters war es, 
„die Welt zu ersetzen, d.h. die bislang völlig ungenügende Funktion 
der ‘vorgefundenen Umwelt’ [...] in eigener Regie zu übernehmen 
und [ihrer] individualisierten Aufgabe besser anzupassen, als dies 
die ‘allen’ gemeinsame, nunmehr veraltete sogenannte wirkliche 
natürliche Umwelt vermochte“. Als letzte Konsequenz fragt Wiener 
am Ende seiner Ausführungen: 
„Möglicherweise sind wir alle schon längst in einem solchen Bio-
Adapter gefangen. Vielleicht ist unser Körper nichts anderes als ein 
Bio-Adapter, der nur uns ‘natürlich’ scheint“ [vgl. O. Wiener].

Es handelt sich um eine Idee, die auch heute noch Wirkungs-
kraft besitzt und zum Beispiel ein Grundmotiv des viel beachteten 
Spielfilms „Matrix“ der Brüder Wachowski von 1999 ist.
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Mit der Weiterentwicklung der Technologie im Allgemeinen und der 
VR-Technologie im besonderen entstanden fantastische neue tech-
nische Möglichkeiten, die danach verlangten, mit kulturellen Inter-
pretationen gefüllt oder belebt zu werden. Diese Notwendigkeit, 
die technischen Errungenschaften für unsere kulturellen 
Umstände zu deuten, ließ schon in den Siebziger Jahren ein 
hohes Maß an Kooperation zwischen Kunst und Technik entste-
hen. Es bestand ein großer Bedarf an kreativen Ideen für den 
Umgang mit der neuen Technik, welche die Wissenschaft alleine 
mit ihren Vorgehensweisen nicht liefern konnte. Somit entstanden 
viele wichtige Forschungseinrichtungen, an denen interdisziplinäre 
Teams gemeinsam forschten. Die Grenze zwischen künstlerischer 
und technischer Kreativität verwischte sich zusehends. 
Vergleichbar mit den Künstlern der Renaissance feierte das Ideal 
eines Künstlertyps, der technische, architektonische und 

Abb. 1-15 Matrix

1.4.4 Kunst und Technik – 
      eine fruchtbare Kooperation
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künstlerische Fähigkeiten verband, seine Auferstehung in den 
modernen Computerkünsten. So plädiert auch heute noch John 
Maeda dafür, schon in der Schule und der Ausbildung nicht nur 
entweder technische oder kreative Fähigkeiten zu fördern, sondern 
die Schüler in beiden Richtungen auszubilden, um so „human tech-
nologists“ auszubilden, die ganzheitliche Konzepte für die moderne 
Technik entwickeln und realisieren könnten [vgl. Maeda].

Die Initiative der Forschungsinstitute, ihre technischen 
Forschungen auch auf den künstlerischen Bereich auszudehnen, 
kam letztendlich beiden Seiten zugute. Die Forschungseinrich-
tungen profitierten, indem mehr anschauliche, erfahrbare Proto-
typen entstanden, die Künstler, indem ihnen Zugang zu den 
modernsten Maschinen gewährt wurde und ihnen renommierte 
Wissenschaftler zur Umsetzung ihrer Ideen zur Seite standen. Dies 
war zu dieser Zeit durchaus eine einzigartige Chance, da allein 
schon die Computertechnik ohne institutionellen Kontext 
unbezahlbar war und das notwendige Know-How zur Steuerung 
des Computers nicht einfach nebenbei erworben werden konnte.

Wichtige Forschungseinrichtungen waren das SIMLAB der Carnegie 
Mellon University unter der Leitung von Carl E. Loeffler und die 
Abteilung CAVS (Center for Advanced Visual Studies) des MIT, an 
dem „Kunst und Technik“ auf höchster Ebene kooperierten, aber 
auch die Abteilung Architecture Machine Group des MIT, die mehr 
technisch orientiert war, ist hier zu nennen. In Europa haben sich 
Einrichtungen etabliert wie das MIRALab an der Universität Genf, 
das auf dem Feld der dreidimenionalen Animation arbeitet, das 
Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe, das insbeson-
dere auch einen wichtigen Beitrag zur Rezeption der Computer-
kunst geleistet hat, sowie die Forschungseinrichtung MARS in 
Sankt Augustin, ehemals ein Teil der GMD (Gesellschaft für Math-
ematik Deutschland), heute jedoch zur Fraunhofer Gesellschaft 
gehörig. Aber auch kleinere Einrichtungen wie die 1990 in Berlin 
gegründete ART+COM haben einen wichtigen Beitrag zur Weiter-
entwicklung der Computerkunst geleistet. 
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Somit ist Deutschland neben Japan und den USA auch heute noch 
ein Kernland der Computerkunst [vgl. Grau S.134].

Obwohl sich Computerkunst heutzutage auch unabhängig von 
einem institutionellen Kontext realisieren lässt, sind die bedeu-
tendsten Künstler nach wie vor an den wichtigen Forschungseinrich-
tungen tätig. So sind zum Beispiel Monika Fleischmann und Wolf-
gang Strauss am Forschungsinstitut MARS, Jeffrey Shaw ist Leiter 
des ZKM in Karlsruhe, Christa Sommerer und Laurent Mignon-
neau arbeiten in Kyoto am „Advanced Technology Research Insti-
tute“ und haben einen Lehrauftrag in Gifu (Japan), um nur einige 
Beispiele zu nennen.

1.4.5 Die Cyberspace-Bewegung

Neu waren nicht nur die Technologien, sondern auch die Begriffe. 
Cyberspace und virtuelle Realität sind Begriffe, die erst in den 
Achtziger Jahren geprägt wurden. Der Begriff Cyberspace war eine 
Erfindung des Autors William Gibson, der das Wort Cyberspace in 
seinem 1984 erschienen Roman „Newromancer“ zur Bezeichnung 
einer Anordnung von vernetzten Computerbildräumen, einer Ma-
trix, die als kollektive Halluzination täglich Milliarden von Benutzern 
finden würde, benutzte. Es entwickelte sich schnell eine begeisterte 
Subkultur um den Begriff der virtuellen Realität. Hauptsächlich in 
Kalifornien entstanden kleinere Cyberspace-Festivals, auf denen 
die Utopie des neuen, grenzüberschreitenden Mediums zelebriert 
wurde. Das Thema war sensationstauglich und wurde auch in der 
Boulevardpresse und in Wirtschaftsmagazinen ausgiebig rezipiert. 
Jaron Lanier, einer der Hauptakteure dieser Tendenzen, prägte 
1991 den Begriff „virutal reality“ wie kein anderer, indem er unter 
diesem Begriff technische Entwicklungen (unterschiedlichster Art) 
mit Utopievorstellungen zu bündeln verstand. Dadurch gelang es 
ihm, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit weiter zu steigern und 
die Spekulationen über mögliche Weiterentwicklungen noch stärker 
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anzuheizen. Die rhetorischen Mittel glichen hierbei den typischen 
Auftrittsmustern der Utopie, die stets auf eine (unrealisierbare) 
Vision der Zukunft verweist und meist mit einer hoffnungsge-
ladenen Versprechung eines Heilbringers einhergeht. In Laniers 
Behauptungen und Hoffnungen an eine noch nicht existierende 
Technologie schienen sich Heilserwartungen zu spiegeln, welche bis 
ins Religiöse wiesen. Neu war lediglich, dass der Heilsbringer kein 
Mensch oder göttliches Wesen mehr war, sondern ein künstlicher 
Apparat.

Abb. 1-16 Kitschige Cyberspacewelt
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Nach Rötzer zeigt sich hinter der Faszination der virtuellen Realität 
nicht so sehr das Gefallen an der Täuschung, sondern der alte 
Traum, sich von der Erdenschwere zu lösen, alles unter sich zu 
lassen, mit einem entfernten Blick von oben auf die Welt zu sehen, 
wie die Götter durch die immateriellen Räume gleiten zu kön-
nen und dabei gleichzeitig hier und dort, fort und da zu sein [vgl. 
Rötzer]. 

Ulrich Reck behauptet sogar, dass zwischen diesen Vorstellun-
gen von rauschhafter Entkörperlichung und freiem Fließen sowie 
drogeninduzierten Entgrenzungsphantasmen eine Verbindung 
besteht. Für Reck ist es unbestritten, dass es „einen intimen 
Zusammenhang zwischen der halluzinophilen, psychotischen und 
drogeninduzierten Subkultur Kaliforniens der Sechziger Jahre und 
den Cyberspace-Ekstasen der Neunziger Jahre gibt“ [vgl. Reck].

Dieser Zusammenhang ließe sich auch auf formaler Ebene belegen.
Ein vorherrschendes ästhetisches Moment der Bewegung waren 
vor allem psychedelische Muster und Formen, Farbspiele mit 
Bewegung und Form, welche hypnotische Wirkung zu haben 
schienen. Wichtiges Referenzsystem ist hierbei der Surrealismus 
mit seiner Farb- und Formsprache. Die Stilmittel der Cyberspace-
Räume führten oft zu einem ästhetischen Ergebnis, das von vie-
len Seiten als Kitsch kritisiert wurde und von einer mangelnden 
neuzeitlichen Einbildungskraft zu zeugen schien. 

Die Einstufung solcher Cyberspace-Werke als Kunst bleibt somit für 
einige Kunsthistoriker höchst fragwürdig. Für Reck ist die Bezeich-
nung Kunst für die Cyberspace-Kultur sehr zweifelhaft und nur 
über die Betonung der kreativen Tätigkeit zu begründen; würde 
man jedoch inhaltliche Tragweite als Kriterium für Kunst mitein-
beziehen, so bestünde für die Cyberspace-Kultur keine Berechti-
gung, sich als Kunst zu verstehen [vgl. Reck]. 
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An dieser Stelle wäre allerdings anzumerken, dass Cyberspace und 
Virtual Reality (VR) sich keineswegs auf die oben beschriebenen 
Phänomene beschränken und nicht bloß als Utopie einiger hedoni-
stischer, kalifornischer Post-Hippie-Freaks auf der Suche nach dem 
virtuellen Glück abgetan werden können. Diese Tendenzen sind 
lediglich ein Aspekt der Cyberspace-Bewegung, der vor allem in 
den Medien ausführlich dargestellt wurde.

So beziehen sich auch die Kritiker der Cyberspace-Kultur auf 
Künstler wie Jaron Lanier oder Stelarc, bei denen der Einsatz der 
neuen Technologien für ein tiefgreifendes Kunstschaffen, welches 
über ein fulminantes Spektakel à la Disney World hinausgeht, oft-
mals nicht überzeugend gelingt. Bei einer umfassenden 
Betrachtung des Spektrums der VR-Kunst wird jedoch schnell 
deutlich, dass diese sich keinesfalls nur auf Arbeiten reduzieren 
lässt, bei denen eine inhaltliche Auseinandersetzung zugunsten des 
Unterhaltungseffektes zurückbleibt.

Abb. 1-17 Stelarc 
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1.4.6 Philosophischer Diskurs 
      im Rahmen der VR

Cyberspace und die damit einhergehenden technologischen Neue-
rungen hatten und haben auch heute noch zweifellos einen wichti-
gen Einfluss auf die Gesellschaft und die Kunst. Wenn auch viel-
leicht nicht so radikal wie von der Cyberspace-Bewegung erhofft, 
werden die neuen technologischen Möglichkeiten Eingang in unsere 
Alltagswelt finden und unsere strukturellen Gewohnheiten verän-
dern. Somit hat die technologische Utopie des Cyberspace auch auf 
die Kunst und ihre Ausdrucksformen Einfluss. Es ist daher not-
wendig und wichtig, dass sich die Kunst mit diesen Phänomenen 
auseinandersetzt. So sieht Peter Weibel als Folge der modernen 
Technologien einen aufkommenden Paradigmenwechsel in der 
Kunst. Die Begriffe der klassischen Ästhetik wie Original, Werk, Au-
tor, Schöpfer, Wahrheit, Ding, Sein oder das Allgemeine würden in 
der Computerkunst aufgehoben, negiert und durch andere Begriffe 
ersetzt [vgl. Hünnekens]: „Statt Statik Dynamik, statt Sein Pro-
zess, statt absolut relativ, statt allgemein partikulär, statt Original 
technische Reproduzierbarkeit, Appropriation und Simulation, statt 
Autor Kollektiv, Maschine, Text, statt Wahrheit Veridiktion und 
Virtualität, statt Ding Medium, statt Material Immaterialität, statt 
Realität Fiktion.“ [vgl. Weibel 1991]

Aber auch die Begriffe Realität, Virtualität und Fortschritt wurden 
und werden grundlegend aus philosophischer, technologischer und 
kunsthistorischer Sicht diskutiert. Wichtige Akteure dieser 
Diskussion waren Jean Baudrillard, Vilem Flusser, Paul Virillo, 
Marvin Minsky, Florian Rötzer usw.

Die Diskussion um Realität ist vermutlich so alt wie die Philoso-
phie selbst. Dennoch musste die Frage nach einer „Wirklichkeit“ 
aufgrund der durch die technologischen Neuerungen veränderten 
Prämissen neu diskutiert werden. Nach Flusser ist der Begriff der 
Wirklichkeit allerdings nicht erst seit dem Cyberspace neu zu be-
greifen, sondern erfuhr schon mit den Forschungen Einsteins zur
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Quantenphysik eine umwälzende Neuerung. Das Paradigma unse-
rer Zeit entspricht nicht mehr einem binären Entscheidungssystem 
zwischen Wahr oder Falsch, Existent und Nichtexistent, Wirklich 
und Halluziniert, sondern erschließt sich über ein Auftreten von 
Wahrscheinlichkeiten, die sich in der Wirklichkeit manifestieren. 
Somit sind „Wahrheit und Falschheit zwei extrapolierte und nie 
tatsächlich erreichbare Horizonte.“ [Flusser]

Für Flusser ergibt sich weiterhin aus den quantentheoretischen 
Erkenntnissen Einsteins, dass die von uns als real wahrgenom-
mene Umwelt im eigentlichen Sinne des Wortes virtuell ist. Nach 
Flusser glauben wir zwar, dass unsere gegenständliche Umge-
bung, zum Beispiel ein Tisch, real ist und virtuelle Umgebungen 
im Gegensatz dazu nicht existent sind, doch haben wir zu dieser 
Annahme aus wissenschaftlicher Sicht keinen stichhaltigen Grund. 
So ist vielmehr umgekehrt die Erkenntnis gesichert, dass sich der 
echte Tisch nur aus Partikelschwärmen zusammensetzt, die von 
unserem Nervensystem wahrgenommen und zur Vorstellung eines 
Tisches komputiert werden. Durch Seh- und Tastreize, welche die 
Partikel auf unserem Wahrnehmungsapparat auslösen, konstruie-
ren wir in unserem Kopf das Bild eines Tisches. Nach Flusser ist es 
durchaus denkbar, dass die Wissenschaft eines Tages ein System 
erarbeitet, das Reize genauso gut komputiert wie unser Nerven-
system und wir dadurch nicht mehr in der Lage sein werden, den 
echten Tisch vom virtuellen zu unterscheiden, sondern vielleicht 
sogar den virtuellen Tisch als wirklicher empfinden als den reellen.
Mit diesem Ansatz steht Flusser in der Tradition von Kant, welcher 
ebenfalls der Ansicht war, dass es kein Kriterium zur strikten Un-
terscheidung von Wahrnehmung und Halluzination gebe [vgl. Reck 
s.47]. 

Auch die Definition der Virtualität, die eng verwandt ist mit dem 
Verständnis von Realität, wurde und wird viel diskutiert. Nach Reck 
ist alles virtuell, „was real ist, ohne prinzipiell einer physikalischen 
Ausdehnung in einer für menschliche Größenverhältnisse typischen

51



Kontext

Weise zu bedürfen“ [vgl. Reck S.45]. Mit dieser Definition deckt 
Reck den ageografischen Aspekt des Begriffes ab. Er steht somit 
für das Verständnis, dass virtuelle Objekte keine räumliche Ent-
sprechung haben, sondern unabhängig von räumlichen Dimen-
sionen existieren.

Flusser hingegen schlägt vor, virtuell als „das zu definieren, was 
aus den Möglichkeiten auftaucht und beinahe ins Wirkliche um-
schlägt“ [vgl. Flusser]. Auch mit dieser Definition begibt sich 
Flusser wieder in den Kontext der Quantenmechanik und ermög-
licht somit eine abstraktere Herangehensweise an den Begriff. 
Seine Metapher findet allerdings innerhalb des technologischen 
Umfelds des Computers eine erstaunliche Tragweite. So bietet 
doch auch jedes Computerprogramm, das die Grundlage der VR 
ist, durch seine vielfachen Verzweigungsmöglichkeiten eine fast 
unendliche Menge von Möglichkeiten, von denen sich immer nur 
eine bei einer Ausführung des Programms manifestiert. Somit ist 
mit Flussers Definition das Virtuelle schon in der Funktionsweise 
moderner, objektorientierter Computerprogramme angelegt.

Abb. 1-18 Knobotic Research
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1.4.7 Beispiele -
      Drei wichtige Werke der VR

Unter dem Einfluss dieser wichtigen inhaltlichen Debatte sind eine 
Vielzahl von ernstzunehmenden, technisch, ästhetisch und thema-
tisch anspruchsvollen Kunstwerken entstanden. Um einen Eindruck 
dieser Bewegung zu vermitteln, werden im Folgenden drei der 
wichtigsten Kunstwerke der frühen Neunziger Jahre beispielhaft 
vorgestellt.

Mit der fortschreitenden Technologisierung entbrannte auch eine 
grundsätzliche Diskussion um den Fortschritt an sich. Erich Kiefer 
verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass unsere modernen 
Technologien stets einen rückwärtsgewandten Aspekt beinhalten 
und auf keinen Fall als reiner „Fortschritt“ bezeichnet werden kön-
nen. Mit ihrem Prinzip der Ressourcenvernichtung, Ressourcen-
verschwendung und Umweltzerstörung haben die meisten unserer 
Technologien auch eine destruktive Komponente. Es zeigt sich, 
dass trotz großer „Fortschritte“ auf dem Gebiet der Wissenschaft 
umweltverträgliche Technologien, den Vorbildern der Natur fol-
gend, bisher nicht entwickelt werden konnten. Auch wirft Kiefer die 
Frage auf, ob unsere Technologien bisher genug getan haben, um 
die Technik dem Menschen anzupassen. Damit stellt er die Kern-
frage, ob die Technik tatsächlich im Dienste des Menschen steht 
oder ob dieser nicht schleichend in den Dienst der Technik gestellt 
wird [vgl. Kiefer].
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1.4.7.1 Jeffrey Shaw „Legible City“ 1989

Shaws Kunstwerk Legible City ist eine Arbeit, die vor allem durch 
ihre zurückgenommene, reflektierte Herangehensweise herausragt. 
Shaw setzt, als einer der ersten Künstler, das neue Medium vor-
rangig als Werkzeug zum Ausdruck seiner künstlerischen Vorstel-
lungen ein und nicht als Unterhaltungseffekt für das Publikum.
Shaw bedient sich des Mittels der Immersion, indem er eine 
Installation aufbaut, die der Benutzer betritt. Auf der Vorderseite 
ist das Bild einer Stadt per Rückprojektion dargestellt. Ein fest 
verankertes Fahrrad (ähnlich einem Hometrainer) dient als Mittel

Abb. 1-19 Jeffrey Shaw, Legible City
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zur Interaktion. Der Benutzer kann sich auf das Fahrrad setzten 
und treten und lenken. Seine Bewegungen werden von einem 
Computer rezipiert und verursachen eine Veränderung des gezeig-
ten Bildes auf der Leinwand. Das Leinwandbild besteht aus einer 
dreidimensionalen Landschaft, die optisch an Manhattan angelehnt 
ist und aus kilometerlangen Textzeilen besteht. Für den Benutzer 
entsteht somit der Eindruck, mit seinem Fahrrad durch die Stadt 
aus Textzeilen zu fahren. Der Text endet nie, und Grenzen gibt es 
auch keine. Die Wände lassen sich einfach durchqueren, ohne ein 
Hindernis zu bilden.

Mit diesem für die Computerkunst wichtigen Werk hat Shaw eine 
sensible und ruhige Position im Umgang mit virtuellen Realitäten 
geschaffen. Für ihn ist die Unendlichkeit, sowohl von Raum als 
auch von Text, aber auch die Unendlichkeit von Möglichkeiten im 
Sinne von Zuständen des Systems der interessante Aspekt des 
Cyberspace. „Kein Besucher wird jemals das Gleiche sehen, den 
gleichen Text lesen wie ein anderer“ [vgl. Shaw].

Abb. 1-20 Jeffrey Shaw, Legible City

55



Kontext

1.4.7.2 Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss 
        „Home of the Brain - the Stoa of Berlin” 

Mit diesem, 1991 am Forschungsinstitut ART+COM geschaffenen 
Kunstwerk gewannen Monika Fleischmann und Wolfgang Strauss 
auf der Ars Electronica von 1992 die goldene Nica, den Hauptpreis. 
Das Projekt besteht aus einer dreidimensionalen Anwendung, die 
dem Benutzer über ein Head-Mounted-Display zugänglich ist. Per 
Datenhandschuh und Kopfbewegungen kann der Benutzer inner-
halb der Anwendung navigieren. Somit nutzt dieses Werk die 
klassischen Werkzeuge der VR. Weitere Betrachter können die 
Bildwelt des Benutzers unter dem HMD auf einem 3x3m großen 
Projektionsschirm verfolgen und sich bei Bedarf mit Kommentaren 
einschalten [vgl. Grau S.138 f].

Die Anwendung selbst besteht aus einem polysensuell und inter-
aktiv erfahrbaren Datenraum. Dieser Datenraum ist architektonisch 
an die Räume der Neuen Nationalgalerie in Berlin angelehnt und 
beinhaltet eine „virtuelle Ausstellung“. Der Ausstellungsaufbau 
besteht aus vier Häusern, die den Grundriss kreuzartig aufteilen. 
Jedes Haus ist einem Philosophen oder Wissenschaftler zugeordnet 
und wird durch ein Foto sowie den Schriftzug des Namens für den 
Besucher eindeutig gekennzeichnet. Beim Betreten eines Hauses 
kann der Benutzer Kernsätze des Denkers lesen und hören. Durch 
Navigieren per Kopfbewegung oder Datenhandschuh kann der 
Benutzer beeinflussen, welche Sätze er zu hören und zu sehen 
bekommt. Jedem der vier Denker sind ein Element sowie ein aku-
stisches Leitmotiv und eine Farbe zugeordnet. Somit wird das

Abb. 1-21 Fleischmann, Strauss, Home of the Brain 
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Element der Vierzahl ein wiederkehrendes Motiv, das eine inhalt-
liche Bezugnahme zu den Raumkörpern Platons darstellt. Außer-
dem soll die Vierzahl wie auch der Name „Stoa of Berlin“ auf die 
philosophische Bewegung der griechischen Stoiker verweisen, die 
schon 300 Jahre vor Christus Fragen der Wahrnehmung und der 
Körperlichkeit intensiv erörterten.

Abb. 1-22 Fleischmann, Strauss, Konzeptskizze

Die ausgewählten Denker der Installation sind die Philosophen 
Vilem Flusser und Paul Virilo sowie die Computerwissenschaftler 
Marvin Minsky und Joseph Weizenbaum. Die Installation steht 
symbolisch für einen Diskurs, der nach Ansicht der Künstler drin-
gend in der Öffentlichkeit und speziell der Kunsttheorie geführt 
werden müsste, eine Debatte über die ethischen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Folgen der neuen Medientechnologien. Zu diesem 
Zweck hatten sie nach interessanten und entgegengesetzten Posi-
tionen zu diesem Thema gesucht und sich für die oben genannten 
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Denker entschieden, die zu dieser Zeit noch weit weniger populär 
waren als heute und erst seit Mitte der Neunziger Jahre als wich-
tigste Denker auf diesem Gebiet wahrgenommen werden. Minskis 
Glauben an eine die Welt revolutionierende künstliche Intelligenz 
wird das von Joseph Weizenbaum formulierte Bedürfnis nach ethi-
schen Standards und Grenzen für die Forschung gegenübergestellt. 
Auf philosophischer Seite wird der Kontrast zwischen Virilio und 
Flusser aufgezeigt. Flusser mit seinem apokalyptischen Glaube an 
die Aufhebung der Grenzen des Materiellen wird der von Paul Virilio 
empfundene Verlust der Ferne und der Räumlichkeit gegenüber-
gestellt [vgl. Grau S.155 ff.].

Ein Hauptanliegen dieser Arbeit war es, einen zu dieser Zeit als 
dringend erachteten Diskurs über den Einsatz der neuen Medi-
entechnologien durch eine Simulation dieses Diskurses in Gang 
zu setzten. Wie zeitgemäß dieser Gedanke war zeigt sich in der 
großen Aufmerksamkeit, die dem Werk in der Öffentlichkeit zuteil 
wurde, und letztendlich auch durch die Auszeichnung mit der 
goldenen Nica auf dem Ars Electronica Festival.

Abb. 1-23 Fleischmann, Strauss, Home of the Brain 
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1.4.7.3 Charlotte Davies „Osmose“ 1995

Die letzte Installation, die hier als Beispiel der VR-Kunst beschrie-
ben werden soll, zeichnet sich besonders durch ihr natürlich anmu-
tendes Interface aus. Das Werk Osmose von Charlotte Davies ent-
stand 1995 und ist in seinem gelungenen Bemühen, dem Benutzer 
ein natürliches, intuitives und sensuelles Interface bereitzustellen, 
bis heute nahezu unerreicht. Die Installation von Davies ist ähn-
lich aufgebaut wie die von Fleischmann und Strauss. Der Benutzer 
erhält über einen HMD Zugang zu einer dreidimensionalen Welt, 
während andere Betrachter in einem abgedunkelten Raum die 
Sicht des Benutzers unter dem HMD auf einer Leinwand 
beobachten können.

Abb. 1-24 Charlotte Davis, Osmose 
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Anders jedoch als bei Strauss und Fleischmann steht dem User 
zur Navigation nur die Bewegung seines Kopfes und sein Atem zur 
Verfügung. Diese Reduktion auf zwei sehr einfache Mittel lassen 
den User auf intuitive Weise in die virtuelle Welt eintauchen. So-
wohl Atem als auch das Ausbalancieren der Neigung des Kopfes 
sind Mittel zur Navigation, die für den Benutzer die Wahrnehmung 
seines eigenen Körpers innerhalb der virtuellen Welt noch ver-
stärken und somit ein harmonisches Zusammenspiel zwischen der 
virtuellen Welt und der Navigation des Benutzers erlauben.

Abb. 1-25 Charlotte Davis, Osmose 

Ein Gefühl des schwerelosen Fortgleitens wie in einer Unterwas-
serwelt wird mit einer bis dato unbekannten Intensität erzeugt. 
Inspiriert von ihrer großen Leidenschaft, dem Tauchen, hat Char-
lotte Davies die dort gültigen Mechanismen zur Fortbewegung 
erfolgreich auf eine Computeranwendung übertragen und dadurch 
ein sensitives und erlebnisstarkes Werk geschaffen. Osmose ist eine 
technisch avancierte und visuell eindrucksvolle Simulation eines 
Dutzends umfangreich verzweigter Natur- und Texträume: eine 
mineralisch-vegetabile, ungreifbare Sphäre. Gegenüber herkömm-
lichen grobkörnigen, kantig zitternden Polygonbildern erblickt man
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im Datenraum von Osmose phosphoreszierende Lichtpunkte, wie 
im Weichzeichner aus dem Dunkel aufglimmend. Wie ein Taucher 
gleitet der Betrachter durch tiefe Abgründe ozeanischer Gewäss-
er, vorbei an Scharen von Insekten, durch flirrende Nebelbänke 
und dem Dickicht des dunklen Waldes. Die Übergänge zwischen 
den einzelnen Welten verlaufen fließend und sanft. Im Gegen-
satz zu den in der VR häufig eingesetzten abrupten Bildwechseln 
beim Eintritt in eine neue Welt, die oft durch Portale symbolisiert 
werden, vollziehen sich die Übergänge in Davies Welten osmotisch. 
Von einer Sphäre zur nächsten erkennt man, wie die alte Bildwelt 
vergeht und langsam mit einer neuen verschmilzt.

Bewegung 
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Atmung

Bewegung durch Neigung des HMD

Wald

Wald

Programmcode
Text
Wolke
Lichtung
Erde
Programmcode
Text

Teich 
Meerestiefe
Mikro-
organismen

Blatt
Baum

Intensiviert wird die Wirkung von Osmose noch durch sinfonisch 
arrangierte Klangornamente, die zu jeder Bildwelt eine passende 
Klangwelt erzeugen. Die elf verschiedenen Welten von Natursimu-
lation und Mikrokosmos, die Davies erzeugt, werden außerdem 
durch das Auftreten von zwei Textwelten ergänzt und hinterfragt. 
Auf der einen Seite existiert ein Raum, angefüllt mit Textfrag-
menten zu den Begriffen Natur, Technik und Körper. Zitiert werden 
Denker wie Heidegger, Rilke, Bachelard, die in ihrem Schaffen von 
technologischen Entwicklungen wie der VR noch gänzlich unberührt 
waren.

Abb. 1-26 Aufbau von Osmose 
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Auf der anderen Seite wird eine Textwelt erzeugt, die 20 000 
Zeilen des Programmcodes, der „Osmose“ erzeugt, in kolossalen, 
geordneten Säulen präsentiert. Mit dieser Geste wird die binäre 
Grundlage der Bilderwelten offengelegt und die Illusion wird als 
Illusion aufgedeckt [vgl. Grau S.138 ff.].

Mit der Einbeziehung des erzeugenden Programmcodes als vi-
suelles und inhaltliches Stilmittel hat Davies erstaunlicherweise 
schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt ein grundlegendes 
Motiv der Softwarekunst eingesetzt.

Abb. 1-27 Charlotte Davis, Osmose 
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1.5 Computerkunst heute

1.5.1 Aus Utopie wird Realismus

Die Euphorie um die virtuelle Realität und Cyberspace wich An-
fang bis Mitte der Neunziger zunehmend einer Ernüchterung. Die 
technischen Voraussetzungen hielten nur begrenzt, was sie ver-
sprachen, und auch, wenn vieles im Cyberspace schon möglich 
war, erforderte die Umsetzung künstlerischer Ideen einen unge-
heuren Arbeitsaufwand, der kaum zu leisten und kaum zu finan-
zieren war. Bis auf einige herausragende Beispiele blieb eine rea-
listische Simulation von Lebenswelten, das eigentliche Ziel der VR, 
weitgehend unerreicht. Stimmen wie Peter Schröder vom Saar-
brücker MediaLAB regten an, Forschungen primär auf einfachere 
Systeme zu konzentrieren und so wenigstens teilweise realistische 
Ergebnisse zu erzielen. „Solange nicht die Technologie auf den für 
die Reduplikation der Realität notwendigen Stand von Originaltreue 
und Komplexität perfektioniert wurde, sollten wir lieber die neuen 
Dimensionen erforschen, statt uns mit einer Kopie der Realität ab-
zumühen.“ [vgl. Schröder] 

Mit diesen Aussagen schien Schröder den Nerv der Zeit zu tref-
fen, denn seit Mitte der Neunziger Jahre verliert die VR-Kunst 
zunehmend an Einfluss. Obwohl bis heute wichtige Werke auf dem 
Gebiet der VR entstehen, so ist diese heutzutage bei weitem nicht 
mehr die Hauptdisziplin der Computerkunst, sondern eine unter 
vielen.

So eröffnete zum Beispiel das Aufkommen des Internets Mitte der 
Neunziger den Computerkünstlern ein neues Medium, das eine 
Vielzahl neuer Möglichkeiten bot und in den Mittelpunkt des gesell-
schaftlichen Diskurses drängte. 

Bis heute ist eine stark differenzierte und vielfältige Computer-
kunstszene entstanden. Von Netzkunst, generativer Kunst, über 
Game Art und Softwarekunst finden sich vielfältige Bezeichnungen 
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und Anwendungsgebiete. Dennoch lässt sich tatsächlich in der 
heutigen Zeit ein Trend erkennen, dahingehend, den Computer 
stärker in unsere „herkömmliche“ Lebenswelt zu integrieren, seine 
Anwendungen zu perfektionieren und somit unsere Lebenswelt, mit 
einem wirkungsvollen Werkzeug zu ergänzen und zu bereichern, 
anstatt die reelle Welt durch Computeranwendungen vollständig zu 
ersetzten.

1.5.2 Entwicklung der Netzkunst

Mit dem Aufkommen und der Verbreitung des Internets in den 
Neunziger Jahren entstand auch eine „virtuelle“ Gemeinde von 
Netzkünstlern, die das Internet nicht nur zur Präsentation ihrer 
Arbeiten nutzten, sondern Kunst hinsichtlich internet-spezifischer 
Aspekte produzierten. Die Klassiker der Net.Art waren dadurch 
gekennzeichnet, dass sie sich selbstreflexiv mit den Bedingungen 
des Mediums auseinandersetzten. Sie versuchten, neue Kommu-
nikationssysteme zu erstellen, die technische Labilität des Me-
diums abzubilden, nichtlineare Erzählstrukturen auszuloten, die 
grenzüberschreitenden Möglichkeiten des Mediums zu nutzen oder 
durch Algorithmen und Programmierung neue visuelle Oberflächen 
zu erzeugen [vgl. Lockemann].

Eine breite Rezeption in der Öffentlichkeit fand die Netzkunst erst-
malig auf der Ars Electronica 1995 und 1997 auf der Dokumenta X 
in Kassel. 

Wichtigste Künstler dieser Avantgarde-Szene waren Heath Bunting, 
Olia Lialina, das Berliner Künstlerduo Blank & Jeron, Vuc Cosic, 
Eva Grubinger oder das Cyberfeministinnen-Kollektiv VNS Matrix 
(Venus Matrix gesprochen), ferner das Duo Jodi, das noch heute 
aktiv ist.

Werke wie Heath Buntings readme [vgl. Buntings], in dem er die 
Selbstdarstellung im Kunstkontext sowie das Auftreten großer 
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Firmen im Internet ad absurdum führt, oder Vuc Cosic ironisches 
Fake einer Kunstbuchreihe, „classics of Net.Art“ [vgl. Cosic], 
stehen programmatisch für das Kunstschaffen dieser ersten Phase 
[vgl. Kuni].

Der Netzkunst der ersten Stunde ging es zunächst darum, mit dem 
neuen Medium zu experimentieren, ohne auf die Teilnahme am 
Kunstmarkt zu blicken. Erst nachdem Teile der Netzkunst Eingang 
in ein System etablierter Institutionen gefunden hatten, kamen 
Fragen nach Original, Konservierung und musealer Präsentation 
auf.

Abb. 1-28 Vuc Cosic, Classics of Net.Art
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Diese kaum überbrückbaren Hindernisse erschwerten eine Integra-
tion der Netzkunst in den traditionellen Kunstbetrieb. Netzkunst 
ist primär darauf angelegt, über das Medium Internet verbreitet 
zu werden, und kann somit nur schwer mit den Bedingungen des 
Kunstsystems in Einklang gebracht werden. Auch wenn die Netz-
kunst von 1995-1997 einen zeitweisen Boom in der Kunstrezeption 
erfahren hat, verhinderten diese Probleme bisher den Durchbruch 
der Netzkunst. 

Außerdem kamen zu diesen formellen Schwierigkeiten inhaltliche 
hinzu. Die Paradigmen der Neunziger Jahre änderten sich mit dem 
Eintritt ins neue Jahrtausend. Während in den Neunziger Jahren 
noch die Kritik am Kunstmarkt und dessen Institutionen im Vor-
dergrund stand, verschob sich der Schwerpunkt seit dem neuen 
Jahrtausend stärker in Richtung auf geopolitische, ökonomische 
und gesellschaftspolitische Fragestellungen. Die Netzkunst mit 
ihrer kritischen und selbstreflexiven Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Medium schien die Fragen der Zeit nicht mehr zu beant-
worten und verlor zunehmend an Einfluss. Netzkunstpioniere 
wie Heath Bunting bezeichneten sich selbst als „Netzkünstler im 
vorzeitigen Ruhestand“. Die Netzkunst der Neunziger wurde für tot 
erklärt. Jedoch zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass sie keines-
wegs aufgegeben wurde, sondern sich lediglich weiterentwickelt 
hat. Das neue Verständnis von Netzkunst erlaubt es, so Bettina 
Lockemann, drei verschiedene Ansätze zu unterscheiden, die im 
Folgenden eingehender beschrieben werden. [vgl. Lockemann] 

1.5.2.1 Werke mit klassischen Werkformen

Dazu zählen für Lockemann verschiedenste Arbeiten, die zur 
Produktion des Werkes das Internet verwendeten, bei denen das 
Internet allerdings zur Rezeption nicht mehr benötigt wurde. 
Formell entstanden durch diesen Ansatz meist Installationen oder, 
ganz klassisch, Bilder. 

66



Wichtige Vertreter dieser Strömung sind unter anderem das 
Berliner Duo Blank & Jeron oder Thomas Ruff, der das Internet 
primär als Materialquelle für seine Fotoarbeiten einsetzt. Die ent-
stehenden Werke nähern sich stark den Bedingungen des Kunst-
systems an, da materielle Objekte entstehen, die in Ausstellungen 
präsentiert werden können und  teilweise als Produkte verkäuflich 
sind. Die Verbindung zum Internet besteht oft nur noch auf inhalt-
licher Ebene und ist in den Werken nicht explizit sichtbar.

Abb. 1-29 Blank & Jeron, Scanner++
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1.5.2.2 Flash Kunst/Applet Kunst

Mit dem kommerziellen Programm Flash lassen sich Filme, Ani-
mationen und Effekte auf sehr hohem ästhetischem Niveau an-
fertigen, die im Internet über einen Browser angesehen werden 
können. Applets sind eine spezielle Form von Java-Programmen, 
die wie normale Java-Programme Grafiken und ein User-Inter-
face erzeugen können, die ebenfalls in einem Browser angezeigt 
werden können.

Unter diese Begriffe sollten nicht ausschließlich Flash-Anwendun-
gen und Java-Applets fallen. Sie stehen vielmehr für die Tendenz, 
das World Wide Web als Plattform für die Verbreitung von Filmen, 
Grafiken und Animationen zu nutzen, die ebenso auf CD-Rom oder 
DVD verbreitet werden könnten. Das Web spielt hierbei lediglich in 
Bezug auf die weltweite Zugänglichkeit und Verbreitung eine Rolle, 
nicht aber in Bezug auf inhaltliche Aspekte. Diese Projekte sind 
meist an der Grenze zwischen Design und Kunst angelegt und kön-
nen teilweise nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. 
In dem Versuch, Netzkunstwerke als Strömung zeitgenössischer 
Kunst zu etablieren, sind Flash-Art-Projekte besonders in den USA 
sehr erfolgreich.

Diesem Bereich kann zum Beispiel der amerikanische Künstler 
und Computerwissenschaftler John Maeda zugeordnet werden. 
Maeda arbeitet hauptsächlich in Form von Applets und beherrscht 
diese Kunst der Computergrafikprogrammierung auf allerhöchstem 
Niveau. Getrieben von einer leidenschaftlichen Faszination für den 
Zahlen- und Datenraum sowie für Farb- und Formgestaltungen 
beherrscht es John Maeda wie kaum ein anderer, mit reduzierten 
grafischen Mitteln eindrucksvolle Arbeiten zu erstellen. 
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Abb. 1-30 John Maeda for Cartier
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1.5.2.3 Aktivistische Netzprojekte

Zu diesem Bereich werden Arbeiten gezählt, die vornehmlich mit 
politischen und gesellschaftlichen Hintergründen operieren. Diese 
Projekte lassen sich oftmals nicht eindeutig dem Feld der Kunst 
zuordnen, werden aber im Rahmen eines politisierten zeitgenös-
sischen Kunstschaffens als der Kunst zugehörig wahrgenommen. 
Sie operieren nach wie vor im Randbereich der Kunst, da sie keine 
Produkte erzeugen, die eine Marktposition erlangen könnten. Dem 
ursprünglichen Gedanken der Netzkunst sind diese Projekte ver-
mutlich am nächsten, auch wenn sich die Inhalte dahingehend 
verändert haben, dass sie weniger die Bedingungen des Mediums 
als vielmehr Politik thematisieren, Ökonomie und Globalisierung 
betreffende Fragen beleuchten. Wichtige Akteure dieser Strömung 
sind zum Beispiel Jodi oder die Künstlergruppe R™ARK. 

Die Arbeit der amerikanische Gruppe R™ARK, richtet sich vor allem 
gegen politische und ökonomische Umstände, welche durch die 
Globalisierung aufgekommen sind, bzw. verstärkt wurden. Inhalt-
lich kann R™ARK damit in das Umfeld der globalisierungskritischen 
Gruppe Attac eingeordnet werden. R™ARK kritisiert vor allem das 
ungerechte und skrupellose Verhalten großer Firmen, welche in 
dem weltumspannenden Netz der Globalisierung immer mehr 
Schlupflöcher finden, um ihre Aktivitäten zu verschleiern.

In ihren Projekten versucht die Gruppe das Problem auf künst-
lerische Art und Weise aufzuarbeiten. R™ARK tritt selbst als eine 
undurchsichtige Firma auf, hinter der sich eine wechselnde Anzahl 
von Mitgliedern versteckt. Unter dem Deckmantel der Firma star-
ten sie Projekte, um große Firmen zu boykottieren oder auf andere 
Weise zu attackieren. Dabei versuchen sie, die Firma von innen her 
zu sabotieren und Produktionsabläufe zu stören. 

Zum Beispiel kopieren sie die Webauftritte der Firmen, um sie 
dann geringfügig verändert wieder ins Netz zustellen. 
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Dabei verändern sie die Texte und Aussagen der Firma, nicht aber 
das Auftreten der Seite selbst, so dass viele Besucher gar nicht 
merken, dass sie nicht auf der echten Webseite der Firma sind. 
Auf den so veränderten Seiten werden dann die negativen Auswir-
kungen der Arbeits- und Vorgehensweise der Firmen dargestellt.

Der Gruppe R™ARK wird zwar immer wieder vorgeworfen keine 
Kunst, sondern eher Politik zu machen, dennoch werden ihre Arbeit 
immer wieder im Kunstkontext gezeigt. Sowohl die Ars Electronica 
wie auch die Documenta haben R™ARK bereits eingeladen. Auf 
der Ars Electronica, an der R™ARK sowohl 1998 wie auch 1999 
teilnahm, machte die Gruppe auch nicht davor halt, das Kunst-
festival selbst aufs schärfste zu kritisieren. Mit ihrer Arbeit legte 
sie die ökonomische Verstrickung des Festivals mit bekannten 
Großkonzernen radikal offen und kritisierte die auf dem Sympo-
sium vertretenen affirmativen Positionen (was dazu führte, dass 
sie 1999 nur noch aus Versehen eingeladen wurden).

Abb. 1-31 R™ARK Webseite
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1.5.3 Softwarekunst

Eine völlig neue Richtung schlägt seit 2001 die Softwarekunst ein. 
Der Begriff wurde im Jahre 2001 erstmals von der berliner Trans-
mediale definiert und als Wettbewerbskategorie eingeführt. Die-
ser Ansatz, dem 2003 die Ars Electronica gewidmet war, stellt die 
Bedeutung des Programmcodes als Mittel künstlerischen Ausdrucks 
in den Vordergrund und lässt die bisher gültige Prämisse, der Pro-
grammcode sei lediglich Mittel zum Zweck, hinter sich.

Code kann laut Vertretern dieser Tendenz ein Mittel zum poeti-
schen, kritischen und kulturellen Ausdruck sein. Textwerke, die 
in Programmiersprachen oder ähnlich anmutender Syntax ge-
schrieben sind, zählen zu dieser Sparte, aber auch Kunstwerke, 
die sich eingehender mit dem Ursprung von Anwendungen beschäf-
tigen und kritisch auf softwarespezifische Aspekte aufmerksam 
machen. Die Transmediale-Jury erläutert das wie folgt: „Soft-
warekunst kann dabei das Resultat einer autonomen, formellen 
Praxis sein, sie kann sich aber auch kritisch mit und collagierend 
auf existierende Software und die technologische, kulturelle und 
soziale Bedeutung von Software beziehen.“ [vgl. Transmediale 04]

Das radikalste Verständnis von Code als künstlerischem Material 
zeigt sich im Bereich der sogenannten Code Works. Diese Arbeiten 
beschäftigen sich ausschließlich mit der textuellen Komponente 
von Software. Größtenteils beschränken sich die Texte auf die 
Verwendung von ASCII-Zeichen und werden über E-Mail-Verteiler 
verbreitet. Netochka Nezvanova, sowie die australische Künstlerin 
Mez sind Vertreterinnen dieser Richtung. Beide haben eine 
eigene Kunstsprache kreiert, eine Art Informatik-Esperanto, die 
aus einer Mischform von verschiedenen Programmiersprachen und 
der natürlichen Sprache besteht. Mez (Mary-Ann Breeze) bezeich-
net ihren Stil als M[ez]ang.elle und mischt darin ASCII-Art und 
Pseudo-Programmcode. Mez lässt in ihrer Sprache die einzelnen 
Worte physisch zu Kreuzungspunkten unterschiedlicher Bedeutung 
werden. Die Worte „verschachteln sich in der Sprache 
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M[ez]ang.elle doppel- und mehrdeutig ineinander“, schreibt 
Florian Cramer. Das Beispiel „fe[male]tus“ zeigt prägnant Mezs 
doppeldeutigen Ansatz, welcher oft auch einen geschlechtsbezo-
genen politischen Aspekt erkennen lässt, liest man doch spontan in 
dieser Wortschöpfung „Fötus“ als „weiblich“ und „männlich“.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Sprache Kroperom von 
Netochka Nezvanova, auch „KROP3ROM|A9FF“ geschrieben, 
wobei sie verstärkt kryptologische Mittel einsetzt. Die menschliche 
Sprache – in diesem Fall eine Mischung aus Deutsch und Englisch – 
ist bei ihr mit Ziffern und Computercode-Metaphern durchsetzt und 
infiltriert und erschließt sich dem Leser erst als verständlicher Text, 
wenn er verschiedene Strategien zur Entschlüsselung der Zeichen 
einsetzt. Die Ersetzungen finden aufgrund phonetischer oder 
visueller Ähnlichkeiten der Buchstaben und Laute statt. So ersetzt 
„@“ das „a“, „3“ den englischen Laut „e“ oder das Ausrufezeichen 
„!“ ein „i“. So bedeutet die Signatur der Künstlerin „M@zk!n3n.
kunzt.m2cht.fr3!“ übersetzt „Maschinenkunst macht frei“. Durch 
die massive Verwendung von Ausrufezeichen (die alleine daher 
rührt, dass der Buchstabe „i“ in der deutschen Sprache sehr häu-
fig vorkommt) bekommt Kroperom eine empathische Wirkung und 
verwandelt die computerähnlichen Befehle in oppressive, manch-
mal auch komische Aufforderungen [vgl. Arns].

Ein anderes Konzept tritt in der Arbeit Forkbomb von Alex McLean 
aus dem Jahr 2001 zutage. Diese Arbeit, die auf der Transme-
diale 02 mit einem Preis ausgezeichnet wurde, entfaltet ihre volle 
Aussage erst durch ein Ausführen des Programmcodes auf einem 
Computer, geht somit über ein rein textuelles Werk hinaus. Das 
dreizehnzeilige Perlscript führt zu einem unkontrollierten Absturz 
des gesamten Systems. Dies geschieht, indem der Befehl „fork“ 
in einer Endlosschleife aufgerufen wird. „fork“ führt dazu, dass 
sich ein Prozess jedesmal selbst kopiert und somit verzweigt. Eine 
Lawine von identischen Prozessen wird dadurch ausgelöst, und 
zwar so lange, bis – je nach technischer Beschaffenheit des 
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Computers – die Systemressourcen erschöpft sind und totaler 
Stillstand die Folge ist. Das Programm ist effizient programmiert 
und erfüllt damit die Bedingung für ein „normales” Computer-
programm. In seiner Funktion aber kehrt es das Paradigma des 
Funktionierens um. Würde man es in einem produktiven Kontext 
einsetzen, gäbe es keine Produktivität mehr, da das System höchst 
wahrscheinlich immer wieder neu gestartet werden müsste [vgl. 
Weiß].

Abb. 1-32 Alex McLean, Forkbomb

Zusätzlich gibt McLean seiner Anwendung eine semantische Ebene, 
indem er sich bei der Namensgebung der Variablen und Funktionen 
(die vom Programmierer frei gewählt werden können) für die Na-
men strength und twist entscheidet. Durch die Vorgaben von perl 
wird aus der Variable myStrength und aus dem Ankerpunkt für die 
Funktion goto twist, was ein lyrisches Ich im Computer suggerieren
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soll. Optisch wird der Prozess über eine endlose Folge von 0 und 1 
abgebildet, welche an die Verzweigung der Prozesse gekoppelt ist 
und diese grafisch sichtbar macht.

Die Anwendung McLeans zeigt eine radikale, kritische Einstellung, 
bei der jedoch hinter dem Expliziten keine subtilere Bedeutungs-
ebene, keine weiterführenden Subtexte zu finden sind.

Auch Adrian Wards Werk Auto-Illustrator ist als ausführbare Soft-
ware angelegt und nicht als Textwerk. Somit ist es mit der Arbeit 
von McLean vergleichbar, geht aber inhaltlich weit darüber hinaus.
Ward bezieht sich mit Auto-Illustrator auf das bekannte Vektor-
grafikprogramm Illustrator des Herstellers Adobe und persifliert die 
Software mit einer selbst geschriebenen „Version“ des Programms 
[vgl. Paul]. Bereits die Vorsilbe ›Auto‹ verrät eine partielle Ent-
mündigung des Benutzers. Hat man es geschafft, das Programm 
zu starten, so erhält man zuerst den Eindruck einer ganz gewöhnli-
chen Software, wie sie heute Standard ist. Es gibt wie beim „ech-
ten“ Illustrator eine Werkzeugpalette, auf der man Funktionen 
auswählen und mit Eigenschaften belegen kann. Jedoch zeigt sich 
relativ schnell, dass das Programm zwar durch ähnliche Icons 
eine ähnliche Funktionsweise suggeriert, die Werkzeuge sich aber 
tatsächlich ganz anders verhalten. Zusätzlich zu dieser veränder-
ten Wirkungsweise offenbart und übersteigert Ward mit seinem 
Programm das Gebaren der großen Hersteller von proprietärer 
Software. So hat auch Ward alle lästigen Mechanismen eingebaut, 
mit der die großen Hersteller die Benutzer in ihre kommerzielle 
Maschinerie zwingen. Bevor der Benutzer überhaupt das Programm 
starten kann, muss er sich durch eine schier unendliche Folge 
von Dialogen klicken, in denen er endlose Seriennummern und 
schwachsinnige Daten eingeben muss. 

Kernstück dieser Schikanen ist ein selbstverfasster Lizenzvertrag 
über die Nutzungsbedingungen. In diesem Text, der vom Benutzer 
gelesen werden muss und der unweigerlich an ein Manifest erin-
nert, stellt Ward grundlegende Thesen und Behauptungen über 
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künstlerisches Arbeiten auf. Somit zwingt er den Benutzer dazu, 
sich mit seinen Vorstellungen von Kunst auseinanderzusetzen [vgl. 
Weiß].

Mit dieser Arbeit ist Ward ein vielschichtiges und komplexes Werk 
gelungen, für das er 2001 auf der Transmediale ausgezeichnet 
wurde. Wards Werk kann sowohl als ironische Reflexion zur Benut-
zung von Grafikprogrammen gedeutet werden wie auch als Stel-
lungnahme zu den Konventionen und der Standardisierung kom-
merzieller Grafikdesign-Anwendungen.

Abb. 1-33 Adrian Ward, auto-Illustrator
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1.5.4 Generative Kunst 

Eine weitere relevante zeitgenössische Kategorie - und auch die 
letzte, die hier ausführlich beschrieben werden soll - ist die ge-
nerative Kunst. Die am häufigsten zitierte Definition für genera-
tive Kunst stammt von Philip Galanter und lautet: “Als generative 
Kunst kann man jene künstlerischen Praktiken/Verfahren bezeich-
nen, bei denen der/die KünstlerIn einen Prozess in Gang setzt, bei 
dem durch das Abarbeiten des von ihm/ihr vorgegebenen Regel-
werkes ein Kunstwerk entsteht (oder ein Beitrag zu einem Kunst-
werk geleistet wird). Dabei können die Regeln entweder die Form 
natürlicher Sprache haben oder es kann sich auch um ein Compu-
terprogramm oder andere Mechanismen handeln.” [Galanter] 

Diese Technik setzt explizit die konsequente Anwendung eines 
vordefinierten Handlungsprinzips an die Stelle einer bewussten, 
individuellen ästhetischen Entscheidung. Dieses vordefinierte Hand-
lungsprinzip beschränkt sich jedoch immer auf ein Prinzip, das 
erst durch zufällig auftretende Umstände Verwirklichung findet. 
Somit ist der Zufall immer ein Hauptmotiv der generativen Kunst. 
Allerdings variiert der Freiheitsgrad, mit dem das Handlungsprinzip 
zufällige Einflüsse aufnimmt, sehr stark. Von einem Handlungs-
prinzip, das auf reinem Zufall basiert (zum Beispiel durch Generie-
rung von Zufallszahlen am Computer, durch Würfeln oder das 
Befragen des i-Gings), bis hin zu einem Handlungsprinzip, das von 
äußeren, beeinflussbaren, also nicht völlig zufälligen Faktoren ab-
hängt (Wechselkurse, Börsenkurse, eingehende Anrufe), gelten die 
verschiedensten Abstufungen des Prinzips Zufall als Grundlage für 
generative Kunst.

Die Technik der generativen Kunst existiert schon sehr lange und 
wurde selbst schon von Mozart für sein Werk „Walzer oder Schleifer 
mit zwei Würfeln zu componieren ohne musikalisch zu sein noch 
von der Komposition etwas zu verstehen“ angewandt. Vor allem in 
der Musik wurde diese Technik vielfach angewandt und unter dem 
Namen „aleatorische Musik“ musikwissenschaftlich rezipiert [vgl.  
Ihmels, Riedel].
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Unter John Cage und Karlheinz Stockhausen gelangte die An-
wendung dieses Prinzips vermutlich zu ihrem Höhepunkt. Das die 
Musikwissenschaft prägende Werk von John Cage (1912-1992) ist 
eine konsequente Anwendung des Zufalls als ästhetisches Prinzip 
per se. Für Cage ist der Zufall den unzureichenden menschlichen 
Ordnungen übergeordnet und die Verwirklichung der allen Tönen 
und Klängen innewohnenden Freiheit [vgl. Cage].

Diese Werke wurden größtenteils vor der Erfindung und dem Ein-
satz des Computers für die Künste geschaffen, durch den Com-
puter und vor allem auch das Internet eröffnete sich ein weiteres, 
ungeheures Potential für generische Kunst. Während John Cage 
in der Anfangszeit noch konsequent für jede einzelne Note das 
I-Ging befragen musste (was ihm zugegebenermaßen irgendwann 
zu mühsam wurde), liefern heutzutage Computer und Internet 
fast permanent Zufallsdaten, die für eine künstlerische Weiterver-
arbeitung genutzt werden können. 

Ein aktuelles Beispiel wäre da die Bilddatenbank Flickr. Aufgrund 
ihrer ungeheuren Ausdehnung und der Möglichkeit, ihren In-
halt systematisch nach Metadaten zu durchsuchen, bietet sie ein 
großes Potential für generative Anwendungen, das auch schon 
in einigen Programmen genutzt wird. So auch in der Arbeit Flickr 
Graph des Medienkünstlers Marcos Weskamp, bei der die Verbin-
dungen von Flickr-Nutzern untereinander über ihre Bilder 
dargestellt werden.

Allerdings erkennt man, dass heute neue künstlerische Paradig-
men gelten und selten das Prinzip des Zufalls selbst das Grund-
motiv der Arbeiten ist. Betrachtet man die neueren Werke der 
Computerkunst, so lässt sich eine junge, talentierte Szene aus-
machen, die mit zufälligen, computergenerierten Datenströmen 
arbeitet und daraus Kunstwerke erzeugt. Jedoch basieren diese 
Arbeiten meistens nicht mehr auf dem „reinen“ Zufall, sondern 
beziehen ihre Daten aus einem mehr oder weniger zufälligen, zu-
mindest aber klar definierten Kontext, der für das Werk inhaltlich 
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Abb. 1-34 Marcos Weskamp, flickrGraph

eine Rolle spielt. Auch wenn die Visualisierung auf einem abstrak-
ten Niveau bleibt  und der ursprüngliche Kontext der Daten nicht 
mehr offensichtlich ist, so steht das Werk doch im Zusammenhang 
mit dem Kontext der Daten. So hat zum Beispiel die Arbeit 
Anemone von Ben Fry, die Bewegungen im Internet visualisiert, 
eine Beziehung zum Internet. Obwohl die Bewegungen im Internet 
auch zufällig sind, kann Ben Frys Arbeit nicht als Arbeit über Zufall 
verstanden werden.
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Die generative Kunst verlässt den reinen Zufall und öffnet sich 
auch für andere thematischen Auseinandersetzungen. Dank der 
Technologien des Computers und des Internets lassen sich neue 
Mischformen der generativen Kunst erzeugen, die sowohl auf dem 
Zufall wie auch auf einem klar abgegrenzten Thema beruhen.

Die Szene um den John Maeda Schüler Ben Fry hat schon eine 
ganze Reihe  vielversprechender Arbeiten hervorgebracht, die auf 
spannende Weiterentwicklung dieser Arbeitsweise in der nahen Zu-
kunft hoffen lassen. Zu dieser Szene gehören Ben Fry, John Klima, 
Casey Reas, Golan Levin, Marius Watz sowie Marcos Weskamp, um 
nur einige zu nennen. 

Abb. 1-35 Golan Levin, Floccus
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1.6 Bilanz der aktuellen Lage

Die Computerkunst befindet sich heute in einer spannenden Phase. 
Über nunmehr vier Jahrzehnte hat sich ein differenziertes, hetero-
genes Feld herauskristallisiert, auf dem eine Reihe von hochtalen-
tierten Künstlern und Wissenschaftlern tätig ist. Auf einer Vielzahl 
von Festivals wird die Computerkunst zum gelebten kulturellen 
Ereignis und dringt somit immer tiefer in das Bewusstsein der 
Gesellschaft. SIGGRAPH, Ars Electronica, Transmediale, die Bien-
nalen in Nagoya, St-Denis und Kwangju bieten der Computerkunst 
ein Forum, ein gesichertes Umfeld, in dem ein fruchtbarer Diskurs 
ausgetragen werden kann.

Insgesamt scheint es, als wäre die Zeit reif dafür, dass Computer-
kunst keine marginale Randdisziplin mehr bleibt, sondern auch in 

Abb. 1-36 Casey Reas, Tissue
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der Kunst als vollwertige, künstlerische Disziplin Eingang findet.
Die Entwicklungen der nächsten Jahre dürfen jedenfalls mit Span-
nung erwartet werden. Letztendlich wird vermutlich, wie in al-
len Disziplinen, die Fähigkeit der Künstler, die brisanten sozialen, 
philosophischen und emotionalen Fragen unserer Zeit zu thema-
tisieren darüber entscheiden, welche Rolle der Computerkunst in 
Zukunft zukommen wird. 

Wer Computerkunst in Zukunft herstellen wird, ist noch offen. 
Auch dies wird in den nächsten Jahren eine spannende Entwicklung 
offenbaren. Bemühungen wie die Entwicklung der Programmier-
sprache Processing von Ben Fry und Casey Reas, die es Designern 
erleichtern soll, ohne Vorkenntnisse zu programmieren, deuten 
darauf hin, dass in Zukunft auch Nicht-Techniker vermehrt in der 
Lage sein werden, mit dem Computer Kunst zu erschaffen. Viel-
leicht wird es aber auch dazu kommen, dass, wie John Maeda 
es fordert, unser Bildungssystem stärker „Human Technologists“ 
ausbildet, die sowohl auf dem kreativen, wie auch auf dem tech-
nischen Umfeld versiert sind.

Grundsätzlich trifft die Computerkunst einen Nerv der Zeit, in-
dem sie den Computer als das Hauptarbeitsmittel der heutigen 
Wirtschaft, als einen der wichtigsten Faktoren unserer heutigen 
strukturellen Begebenheiten, in den Mittelpunkt stellt. Somit ar-
beitet sie mit dem Medium, auf das viele Menschen derzeit ihre 
Bemühungen, Kontroversen und Hoffnungen richten. Doch wer 
weiß, ob diese anscheinend nicht mehr umkehrbare Entwicklung 
des Computerzeitalters tatsächlich ewig währen wird, oder ob nicht 
doch, wie John Maeda es ausdrückt, „ein postdigitales Zeitalter“ 
eines Tages aufkommt, das – „auch wenn „post-„ in diesem Falle 
auf etwas Zukünftiges hindeutet – gewiss in der Vergangenheit 
liegen wird.“ [Maeda]
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Informationsvisualisierung 
in der Computerkunst

2.1 Einleitung

2
Die Visualisierung von Informationen mit hohem künstlerischen 
und ästhetischen Anspruch ist als Teil der Generativen Kunst zu 
sehen. In der Generativen Kunst entsteht das Werk durch die Auf-
stellung bestimmter Regeln und deren Abarbeitung, wobei diese 
Regeln oft durch äußere, nicht beeinflussbare Faktoren bestimmt 
werden. Nimmt man für diese Einflussfaktoren einen Datenstrom, 
so kann für das Werk ein direkter rationaler Nutzen entstehen – die 
Aufbereitung und Kommunikation von Fakten an den Betrachter.  
 
Um diesen Nutzen nicht zu verfehlen macht es Sinn, von den 
Grundregeln der Informationsvisualisierung und der Entwicklung 
sogenannter „Infografiken“ auszugehen.
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Der Begriff Visualisierung bezeichnet zunächst einmal ganz allge-
mein „die Darstellung eines Sachverhaltes mit optischen Mitteln“.  
Informationsvisualisierung befasst sich mit der Darstellung ab-
strakter Daten, für die in der realen Welt keine offensichtlche  
Metapher existiert. Dies sind vor allem quantitative Daten, 
beispielsweise Statistiken, im Gegensatz zur Visualisierung durch 
bereits vorhandene Bilder, wie Wolkenfeldern in einer Wetter-
vorhersage.  
 
Grundlage und Ausgangspunkt einer bildhaften Darstellung von 
Daten sind immer die zu analysierenden Fakten und Informa-
tionen. Eine Visualisierung transformiert diese symbolischen In-
formationen in geometrische und erlaubt so die Betrachtung der 
Daten in Form von Bildern. [vgl. Schumann/Müller S. 1] 
 
Hauptmotivation der Informationsvermittlung durch visuelle Aufbe-
reitung von Daten ist die Steigerung der Aufnahmefähigkeit beim 
Empfänger. Die visuellen Reize sollen ein schnelleres und besseres 
Verständnis von Zusammenhängen und eine möglichst nachhaltige 
Rezeption ermöglichen. Dabei kann das Ziel sowohl die reine 
Präsentation der Daten, als auch die Aufbereitung zur Erleichte-
rung der Datenanalyse sein. 
 
In Wissenschaft und Forschung ist die Problematik der visuellen 
Darstellung von Informationen schon lange ein zentrales Thema, 
und auch in der Kunst wurde sie schon immer behandelt. Frühe 
Beispiele des Einsatzes von Informationsvisualisierungen in der 
Wissenschaft finden sich vor allem in Kartografie, Astronomie und 
Meteorologie, hauptsächlich zur Unterstützung des Militärs und der 
Seefahrenden [vgl. Schumann/Müller]. Ein typisches Beispiel für 
ein frühes Visualisierungskonzept ist der Einsatz von Isolinien zu 
wissenschaftlichen Zwecken, beispielsweise die Verwendung von 
Höhenlinien in topografischen Karten (Mitte des 18. Jahrhunderts).

Mit dem Computer entstanden ganz neue Möglichkeiten zur  
Visualisierung abstrakter Daten und Systeme. Nicht nur die
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Zahlenverarbeitung wird wesentlich erleichtert, die moderne Com-
putergrafik ermöglicht außerdem Anwendungen, die über eine 
einfache Datenpräsentation hinausgehen. Multimediale Werkzeuge, 
die die visuelle Komponente mit Ton und Interaktion kombinieren 
können, potenzieren diese Möglichkeiten zusätzlich.
 
Dieses Kapitel legt zunächst die grundlegenden Vorgehensweisen 
effizienter Informationsvisualisierung dar („Grundprinzipien der 
Informationsvisualisierung“). Daraufhin werden speziellere For-
men der Visualisierung aufgezeigt, die sich insbesondere mit dem 
ästhetischen und intuitiven Charakter der Darstellung von dyna-
mischen Systemen beschäftigen („Dynamische Informationsvisua-
lisierung“, „Ambiente Informationsvisualisierung“). 

2.2 Grundprinzipien der 
    Informationsvisualisierung

2.2.1 Abgrenzung des grafischen Systems

Das sog. „Informationsdesign“ hat in der letzten Zeit als Design-
disziplin wieder stark an Bedeutung gewonnen, besonders aus der 
Notwendigkeit heraus, den durch neue Technologien entstandenen 
Informationsüberfluss zu strukturieren. Sucht man nach grundleg-
enden Vorgehensmodellen und Systematiken, so stößt man immer 
wieder auf die Werke über die „grafische Sprache“ von Edward 
[Tufte] und Jacques [Bertin]. Sie waren Vorreiter der heute auch 
Information architects genannten Informationsdesigner. Beider 
Werke haben den Anspruch, ein übergreifendes System von Grund-
regeln für die effiziente Visualisierung quantitativer Informationen 
aufzustellen.
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Die Qualität einer Informationsgrafik definiert Jacques Bertin in sei-
nem Buch „Grafische Semiologie“ folgendermaßen: 
 
„Wenn eine Konstruktion zur Beantwortung einer gestellten Frage 
unter sonst gleichen Voraussetzungen eine kürzere Betrachtungs-
zeit erfordert als eine andere Konstruktion, so bezeichne man diese 
als prägnanter in Bezug auf die gestellte Frage.“ [Bertin S.17] 
 
Die Prägnanz einer Grafik wird also gemessen an der Länge der 
Betrachtungszeit und dem geistigen Aufwand, die zur Erfassung 
des kommunikativen Ziels benötigt werden.

Eine „Grafik“ eignet sich als visuelle Sprache für die Informations-
weiterverarbeitung in ihrer Eigenschaft als monosemiotisches Sy-
stem [vgl. Bertin S.10]. Das Verständnis eines monosemiotischen 
Systems setzt die Kenntnis der Bedeutung jedes einzelnen Zeichens 
der Grafik voraus. Das System kann nur verstanden werden, wenn 
seine Zeichen in einer Legende festgelegt wurden. Durch die ge-
naue Definition von Elementen und ihren Bedeutungen entsteht ein 
rationales, logisches Werkzeug zur Informationsvermittlung. Sys-
tematisierung durch Logik und Rationalität ermöglicht das „Inne-
halten im Denkprozess“ und die „Minimierung von Verwirrung“. 

Ein einfaches Beispiel für den Nutzen einer 
grafischen Darstellung zur Datenanalyse ist 
eine Karte mit Markierungen von Cholera-
toten in der Innenstadt von London 1854 
[Abb. 2-1]. Der Ersteller John Snow marki-
erte die Lage von Wasserpumpen und Cho-
leraopfern auf einem Stadtplan und fand 
so heraus, dass sich die Todesfälle um eine 
bestimmte Wasserpumpe herum häuften. 
Nach Verschließung dieser Pumpe ging die 
Epidemie tatsächlich zurück. Die einfache 
Tabelle mit Straßennamen und Todeszahlen, 
die der Grafik zugrundeliegt, ließ diese 
Erkenntnis nicht zu. [vgl. Avero]

Abb 2-1
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Bei der Entwicklung einer Informationsgrafik liegt der Ausgangs-
punkt immer bei der Analyse der betreffenden Daten. Die Eigen-
schaften dieser Datenmenge werden dann auf visuelle Attribute 
abgebildet. Zur grafischen Transkription von quantitativen Informa-
tionen hat Bertin eine Reihe von visuellen Variablen definiert [vgl. 
Bertin S.50]. Diese bezeichnen die Möglichkeiten eines grafischen 
Systems, seine Elemente über die Positionierung auf der zweidi-
mensionalen Ebene eines Blatt Papiers hinaus zu variieren.

Neben den Koordinaten in der Ebene sind dies die folgenden 
Farb-Muster-Variablen:

Größe Helligkeitswert Muster

Farbe Richtung Form

Abb. 2-2 Farb-Muster-Variablen nach Jacques Bertin

Diese Liste scheint fast banal, ist jedoch ein guter Ausgangspunkt 
und wertvoller Leitfaden. Sie gibt die Menge der Möglichkeiten vor, 
und ihre ausgewogene Kombination und Kontrastierung machen 
die grafische Sprache aus. Bei der Entscheidung über die Verwen-
dung der visuellen Variablen zur Darstellung der Dateneigen-
schaften bildet das gewünschte Kommunikationsziel sowie das 
Vorwissen und die Wahrnehmungskapazitäten der Zielgruppe den 
Rahmen [vgl. Schumann/Müller S.8].
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2.2.2 Ästhetik als Qualitätsmerkmal

Eine Visualisierung im eigentlichen Sinne ist also zunächst einmal 
ein rationales und logisches Werkzeug zur Informationsvermitt-
lung. [Tufte] zitiert zwar Informationsdesigner, die fasziniert die 
Fälle beschreiben, in denen durch eine bestimmte Datenmenge 
manchmal eine ganz besonders ästhetische Darstellung entsteht, 
so etwas wird aber nicht als die Regel angesehen: Die Entschei-
dungen über den Einsatz der visuellen Variablen erfolgen vordring-
lich rein mit dem Ziel, die Prägnanz der Darstellung zu maximie-
ren. In der Medienkunst hingegen kommen Qualitätsmerkmale 
hinzu, die darüber hinausgehen, insbesondere Ästhetik und Erleb-
barkeit. Die Erfüllung des Kommunikationsziels ist nicht mehr allein 
vorrangig, sondern wird fast gleichgestellt mit dem Ziel, etwas 
„schönes“ und greifbares zu schaffen. 
 
Die Verfolgung des ästhetischen Ziels fast gleichberechtigt mit dem 
der Informationsvermittlung führt jedoch zwangsläufig dazu, dass 
ein Teil der Prägnanz und Exaktheit verloren geht. Edward Tufte 
kritisierte in seinem Buch The visual display of quantitative infor-
mation die oft herrschende Auffassung, dass Zahlen und Statistik-
en langweilig und dröge seien, und deshalb „aufgepeppt“ werden 
müssten:  
  
„Es gibt auch deshalb so viele ungeeignete Grafiken, weil viele 
Grafiker glauben, Statistiken seien langweilig und ermüdend. 
Deshalb gestalten sie geschönte Grafiken, die die in Daten en-
thaltenen Informationen aufpeppen, animieren und allzu oft über-
treiben.“ [vgl. Tufte S. 79]

Die Aufbereitung statistischer Informationen durch Designer, die 
keine Expertise über den Inhalt der Daten besitzen, lässt also nach 
Tuftes Beobachtungen in den meisten Fällen einen wesentlichen 
Teil der Aussagekraft und Exaktheit der Daten verloren gehen. Er 
bezeichnet dies als non-information overload.
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Dem Verlust von Prägnanz durch mehr Ästhetik kann aber auf der 
anderen Seite die Nachhaltigkeit der Aufnahme und die Auffas-
sungsgabe beim Empfänger erhöhen. Empfindet der Betrachter 
etwas als schön, so kann er sich die dargestellten Informationen 
eventuell auch besser merken, weil er sie sich länger und mit 
Vergnügen ansieht. Außerdem fällt es ihm vielleicht leichter, sich 
überhaupt mit deren Analyse zu befassen, weil die Betrachtung 
ihm Spaß macht. Erlebbarkeit, beispielsweise erreichbar durch 
den Einsatz von Interaktivität, verstärkt diese Effekte noch. So 
mag eine herkömmliche Börsengrafik mit Graphen und Pfeilen 
vielleicht über Jahre hinweg in Logik und Effizienz optimiert wor-
den sein, dennoch können grundlegende Informationen eventuell 
nachhaltiger vermittelt werden, indem man sie einfach schön und 
interaktiv gestaltet.

Wieviel Sinn es macht, etwas Prägnanz und Effizienz aufzugeben 
zugunsten von Ästhetik und Erlebbarkeit, hängt wiederum stark 
von Ziel und Zielgruppe einer Visualisierung ab. Speziell Informa-
tionsvisualisierungen im Bereich der Medien- und Computerkunst 
stellen oft nicht den Anspruch, präzise Informationen darzustel-
len, wohingegen dies bei Datenpräsentation im wissenschaftlichen 
Zusammenhang normalerweise wesentlich ist. 
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2.3 Dynamische 
    Informationsvisualisierung

Eine besondere Herausforderung stellt die Visualisierung dyna-
mischer Daten dar, also die Darstellung von Informationen, die 
sich über die Zeit ändern. Im Folgenden wird zunächst ein Ansatz 
hierzu von Ben Fry erläutert, „Organisches Informationsdesign”. 
Daraufhin werden einige weitere Beispielprojekte dynamischer In-
formationsvisualisierung beschrieben.

2.3.1 Organisches Informationsdesign

Auf der Suche nach einem sinnvollen Weg, komplexe dynamische 
Systeme zu visualisieren, definierte Ben [Fry] 2000 in seiner 
Master’s Thesis bei John Maeda den Begriff Organic Information 
Visualization:   
 
„[Organische Informationsvisualisierung bezeichnet] ein System, 
das simulierte organische Eigenschaften auf eine interaktive, op-
tisch verfeinerte Umgebung anwendet, um qualitative Daten aus 
einer großen, von dynamischen Informationsquellen generierten 
Menge von quantitativen Daten auszulesen.“ [Fry S.19] 

Fry zieht eine Parallele zwischen den Eigenschaften von simplen 
Organismen und den Anforderungen an die Visualisierung dyna-
mischer Daten, insbesondere die Fähigkeit von Organismen, auf 
Reize und Veränderungen ihrer Umwelt zu reagieren. Eine or-
ganische Informationsvisualisierung verarbeitet die Veränderung 
kontinuierlich eingelesener, dynamischer Daten als Reize und passt 
sich dementsprechend an.

Um die Entwicklung einer organischen Visualisierung zu systemati-
sieren, bezieht sich Fry auf Eigenschaften von Organismen, wie sie 
von der Biologie definiert werden:
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Struktur – Organismen sind Aggregationen von mehreren Teilen, 
bzw. Zellen, zu einem komplexen Ganzen 
Aussehen – Spiegelt den inneren Zustand eines Organismus wider, 
bspw. durch Größe, Form oder Farbe. 
Metabolismus (Stoffwechsel) – Nahrungsaufnahme und -verarbei-
tung, wobei Datenblöcke in einer organischen Visualisierung als 
Nahrung aufgefasst werden können 
Wachstum – ein Organismus wächst, indem die Anzahl oder Größe 
seiner Zellen wächst; ein zusätzlicher Faktor von Wachstum ist 
Schwund oder Verkümmerung, wenn  Elemente beispielsweise 
lange nicht genutzt wurden oder unwichtig werden, und dement-
sprechend schrumpfen oder gar ganz absterben. 
Homöostase – Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Körper-
funktionen; angewandt auf eine Visualisierung bedeutet dieses 
Kriterium die Abgrenzung von Wertebereichen, um die Werte nicht 
außer Kontrolle geraten zu lassen, indem sie unerwünschte Extrem-
werte über- bzw. unterschreiten. 
Sensibilität – Organismen sind fähig, auf vielfältige Arten von 
Reizen zu reagieren; in einer organischen Visualisierung können 
diese Reize entweder von anderen Elementen des Systems aus-
gehen (z.B. räumliche Nähe), oder von neuen Daten, oder aber 
durch Benutzerinteraktionen. 
Anpassungsvermögen – Fähigkeit von Organismen, in vielseitigen, 
sich ständig ändernden Umgebungen zu überleben; für eine Visu-
alisierung ist am einfachsten die kurzfristige Anpassung, oder auch 
Gewöhnung, verwendbar. Diese Eigenschaft kann beispielsweise 
verwendet werden, um Stagnation von Daten mit starken Daten-
schwankungen zu kontrastieren. 
Bewegung – die für den Betrachter ausschlaggebende Eigenschaft 
um zu bestimmen, ob etwas „lebendig“ ist, außerdem der wich-
tigste Faktor zur Beschreibung von Verhalten über die Zeit; in einer 
Visualisierung kann so z.B. das Verhältnis von zwei Elementen zu-
einander abgebildet werden (anziehend oder abstoßend), oder ein 
Element kann durch Bewegung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 

92



93

Als ein Hauptcharakteristikum der Visualisierung im Stil von or-
ganischen Systemen sieht Fry ihre Wahrnehmung als lebende 
Wesen. Erkennt der Betrachter die o.g. Attribute wieder, so beginnt 
er automatisch, Emotionen und Persönlichkeitsmerkmale auf die 
visualisierte Datenmenge zu projizieren, wie z.B. Zufriedenheit, Ag-
gressivität, Müdigkeit oder Furcht. Die organischen Eigenschaften 
geben dem System ein „Gesicht“. 
 
Neben der Lieferung einer Systematik zur Darstellung komplexer 
Systeme liegt in dieser „Vermenschlichung“ auch die zweite große 
Stärke des organischen Informationsdesigns. Der lebendige Cha-
rakter spricht Emotionen im Betrachter an und macht die Visuali-
sierung sehr greifbar. 
 

Anemone 
 
Zur Verdeutlichung seiner Überlegungen entwickelte Ben Fry das 
Applet Anemone. Es stellt in der beschriebenen organischen Art 
und Weise die Benutzerstatistik und die Struktur einer Webseite 
einander gegenüber. Dabei wird sowohl die Anzahl der Besucher 
einer einzelnen Seite sichtbar, als auch die „Klickpfade“. Durch 
jeden Besuch einer weiteren Seite verästelt sich die Grundstruktur 
weiter. Je öfter eine Seite besucht wird, desto dicker wird ihr zuge-
höriger Zweig. Bei Klick auf einen Zweig erscheint die Adresse der 
entsprechenden Seite, was eine interaktive Komponente schafft 
und den eigentlichen informativen Inhalt der Visualisierung auf 
Wunsch sichtbarer macht. [Abb. 2-3]
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Abb. 2-3 Screenshot Anemone
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2.3.2 Beispielprojekte zur dynamischen      
      Informationsvisualisierung

In seinen Recherchen über die Visualisierung dynamischer Daten 
musste Fry 2000 noch feststellen, dass es relativ wenig Referenz-
projekte und Forschung zu diesem Thema gab. Inzwischen hat sich 
das etwas geändert, auch wenn dynamische Echtzeitvisualisierun-
gen immer noch „nur“ ein Trend sind, der noch viel Entwicklungspo-
tenzial hat. 
 

MarketMap 

Auf dieses Projekt stieß auch Ben Fry bereits 2000. Das Java-Ap-
plet Map of the Market visualisiert auf der Börseninformationsseite 
[SmartMoney.com] qualitative Trends im Aktienmarkt. Der Markt 
wird über Rechtecke in seine Marktsegmente, diese wiederum in 
weitere Rechtecke aus Aktienwerten aufgeteilt. Farbwerte von rot 
bis grün indizieren die derzeitige Performance der einzelnen Aktien, 
im Gesamteindruck somit auch die der jeweiligen Segmente. Durch 
Klick lassen sich die Segmente oder die Aktien vergrößern. Die 
Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Ein schlechter Tag für 
den gesamten Markt oder aber ein einzelnes Segment wird gleich 
sichtbar durch viel rote Fläche. Die Signalfarbe macht dem Be-
trachter die negative Entwicklung unmittelbar deutlich. [Abb. 2-4]

Trotz der erstmals von den üblichen Datendarstellungen durch 
Graphen und Tabellen abweichenden Visualisierung scheint die Map 
of the Market bei den möglicherweise eher konservativen Börsenan-
legern gut angekommen zu sein – die Webseite StockCharts.com 
hat das Konzept inzwischen ebenfalls übernommen und unter dem 
Namen Sector Carpet erweitert. Das volle Darstellungspotenzial der 
Dynamik der Daten wird aber nicht ausgenutzt, es wird immer nur 
ein Zustand zu einem Zeitpunkt präsentiert und wenig Nutzen aus 
der Veränderung der Informationen zwischen diesen Zeitpunkten 
gezogen. Ein Teil der Dynamik wird zwar über die Farben deutlich, 
Animationen beispielsweise fehlen aber ganz.
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Abb. 2-4 Screenshot Map of the Market, SmartMoney.com

Carnivore 

Im Zentrum dieses Projektes, das nach einer gleichnamigen FBI-
Überwachungssoftware benannt wurde, steht die Softwareanwen-
dung [CarnivorePE], die nach Anbindung an ein verfügbares 
Datennetzwerk dessen Trafficdaten ausliest. Durch Überwachung
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dieser Daten entsteht ein Datenstrom, der beliebig von Design-
ern und Entwicklern genutzt werden kann, um daraus dynamische 
Visualisierungen zu erstellen, sogenannte Carnivore-Clients. Auf 
der Webseite des Projektes lassen sich Templates mit Beispiel-
code für die Nutzung des Datenstroms mit Flash, Java, Processing, 
usw. herunterladen. So bietet die von CarnivorePE bereitgestellte 
Datenquelle eine Spielwiese für die Experimentierung mit dyna-
mischen Informationsvisualisierungen. Das Projekt erhielt dafür die 
“Goldene Nica” auf der Ars Electronica 2002.

Ein Beispiel für einen Carnivore-Client, der ähnlich dem System 
aus Knoten und Zweigen von Ben Frys Anemone-Projekt funktio-
niert, ist der Client Synapsis von Marcos [Weskamp]. Hier findet 
man viele Eigenschaften einer organischen Visualisierung wieder: 
die Vernetzung der Elemente untereinander, Reaktionen auf die 
Entstehung neuer Knoten durch Bewegung, oder aber die Darstel-
lung des Austauschs von Datenpaketen, die an einen Fütterungs-
vorgang erinnert. Besonders schön sichtbar wird hier der Einsatz 
des Faktors Wachstum – findet auf einem dargestellten Rechner 
kein Traffic mehr statt, so „verkümmert“ der Knoten und „stirbt“ 
schließlich ab, gibt es hingegen besonders viel Traffic, so pulsiert 
der Knoten ähnlich einem Herzschlag. [Abb 2-5]

Abb. 2-5 Marcos Weskamp, Synapsis
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visualWardriving 

Unter WarDriving (Wireless Access Revolution Driving) versteht 
man das systematische Suchen nach Wireless LANs mit Hilfe eines 
Autos. Das Projekt visualWardriving von Michael [Zöllner] macht die 
in direkter Umgebung verfügbaren LANs und deren Eigenschaften 
in Echtzeit sichtbar. Eine erweiterte Version macht dies sogar als 
augmented reality Erfahrung möglich: Über ein Head Mounted Dis-
play sieht man auf Gebäuden in der aktuellen Umgebung die WLAN-
Daten visualisiert. Hier werden quantitative dynamische Daten ohne 
Einführung einer neuen Metapher dargestellt, die Datenumgebung 
wurde in Form der Gebäude 1:1 als Bild in die Visualisierung über-
nommen. [Abb. 2-6]

Abb. 2-6 Michael Zöllner, visualWardriving
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2.4 Ambiente 
    Informationsvisualisierung

Ein aktueller Trend im Informationsdesign ist die Gestaltung von 
„ambienten“ (engl. ambient, umfließend, umgebend)1 Visualisie-
rungen. Ambient Information Visualization verlagert die Informa-
tionsquelle vom Desktop in die direkte Umgebung des Benutzers 
und ermöglicht eine intuitive, fast unterbewusste Rezeption. Dieser 
Visualisierungscharakter ist besonders hilfreich bei der Darstellung 
dynamischer Datenströme.  
 
Im Folgenden wird dieses Konzept zunächst anhand von Ambient 
Devices dargelegt. Anschließend wird der Begriff Calm Technology 
erläutert, ein Terminus, der bereits vor 10 Jahren definiert wurde, 
und der die Motivation und Notwendigkeit der ambienten Informa-
tionsvisualisierung vorausnahm. Daraufhin wird beschrieben, wel-
che Möglichkeiten die Computergrafik zur ambienten Informations-
visualisierung bietet.

1 Anm.: Da es für diesen Zusammenhang keine elegante deutsche Übersetzung des 
englischen Wortes ambient gibt, wird dieses Wort hier zur besseren Lesbarkeit und 
Verständlichkeit „eingedeutscht” benutzt und grammatikalisch gebeugt.

2.4.1 Ambient Devices

Die Firma [Ambient] definiert die ambiente Art der Informationsver-
mittlung als Alternative zu den beiden möglichen Wegen der Infor-
mationsbeschaffung push und pull [Abb. 2-7]. Anstelle der zeitauf-
wendigen Interaktion, die nötig ist, um sich selbst die gewünschten 
Informationen zu beschaffen (pull), und potenziell aufdringlichen 
und zu detaillierten Unterbrechungen durch von Dritten zusam-
mengestellte Daten (push), steht die subtile Berieselung durch 
ambient devices:
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„Die physische Umgebung wird zur digitalen Informations-
schnittstelle.“ [vgl. Ambient]

Diese Art der Informationszufuhr ist besonders sinnvoll für Daten-
mengen, die sich jederzeit ändern können. Um auf dem aktuellsten 
Stand zu bleiben, müsste man eigentlich ihren Zustand immerzu 
überwachen. Für eine solche Überwachung sind ständige pull-
Aktionen viel zu aufwändig, und die kontinuierliche Versorgung mit 
Daten durch Dritte (push) ist nicht so individuell wie gewünscht. 
Beide Wege erzeugen redundante Abfragen bzw. Informationen. 
 
Informationen, deren Beschaffung ständige Aufmerksamkeit er-
fordern, sind beispielsweise der Zustand des E-Mail-Postfachs, 
Aktienkurse, die Wettervorhersage, Sportergebnisse, oder gar die 
Gesundheit eines Elternteils. Um nicht immer auf einen entspre-
chenden Datenfluss acht geben zu müssen, ermöglicht ambiente 
Informationsvisualisierung es, diese Informationen „aus dem Au-
genwinkel“ am Rande des Bewusstseins wahrzunehmen und zu 
verarbeiten.

Abb. 2-7 Konzept von Ambient Devices
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Ein Beispiel für ein ambient device ist der Ambient Orb von der 
Firma [Ambient]. Informationen über den Aktienmarkt sind der 
klassische Fall von Daten, über deren Änderungen man ständig 
informiert sein will, was oft zwanghaft zu ständigem Beobachten 
von Börsentickern im Fernsehen oder im Internet führt. So wirbt 
Ambient mit dem Satz „calm your cash nerves“ für den Stock Orb: 
Die Kugel aus Milchglas lässt sich mit den gewünschten zu über-
wachenden Informationen programmieren und liest diese ständig 
über ein drahtloses Netzwerk aus. Je nach Datenstand leuchtet der 
Orb in einer anderen Farbe. So kann man Veränderungen fast un-
bewusst in der Raumatmosphäre wahrnehmen, als ob man einen 
Wetterumschwung durch eine Änderung der Lichtverhältnisse reg-
istriert. [Abb. 2-8]

Abb. 2-8 Ambient Orb
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2.4.2 Calm technology

1995 wurden Geräte zur ambienten, unaufdringlichen Informa-
tionsvisualisierung von Mark Weiser und John Seeley Brown am 
Xerox Palo Alto Research Lab als Calm Technology bezeichnet [vgl. 
Weiser/Brown].  
 
Sie bezogen sich dabei auf den 1991 von Mark Weiser geprägten 
Begriff Ubiquitous Computing (engl. „allgegenwärtige Datenverar-
beitung“). [Weiser] sah in seinem Artikel The Computer for the 21st 
Century die selbstverständliche Allgegenwärtigkeit von hunderten 
von Computern in der menschlichen Umgebung hervor. Er verglich 
dies gar mit der Allgegenwärtigkeit von Schrift: Straßenschilder 
oder Werbetafeln erfordern keine aktive Aufmerksamkeit, ihr Infor-
mationsgehalt ist aber jederzeit verfügbar und mit einem einzigen 
Blick selektierbar. So wie Menschen das Lesen von Buchstaben so 
ausreichend erlernt haben, dass sie sich dessen gar nicht mehr 
bewusst sind, wird laut Weiser in der Zukunft auch der ständige 
Umgang mit Computern im Alltag unbewusst und selbstverständlich 
erfolgen. 
 
Die Vision von Ubiquitous Computing steht genau entgegengesetzt 
zum Gedanken der virtuellen Realität. Letztere versucht mit enor-
men technischen Hilfsmitteln eine Welt innerhalb eines Computer-
systems zu erschaffen, die den Benutzer völlig von der realen Welt 
und ihren Akteuren abschottet. Ubiquitous Computing hingegen 
will durch den Einsatz von Technik einfach die Welt erweitern, die 
es schon gibt, und zwar auf eine möglichst unauffällige Art und 
Weise. Um diesen Kontrast zwischen den beiden Begriffen zu un-
terstreichen, prägten Weiser und seine Kollegen auch den Ausdruck 
embodied virtuality (engl. “verkörperte Virtualität”):

„Der Begriff „embodied virtuality“ bezieht sich auf den Prozess, 
Computer aus ihren elektronischen Hüllen herauszuheben. Die 
„Virtualität“ digital lesbarer Informationen – all die verschiedenen 
Wege, in denen sie verändert, verarbeitet  und analysiert werden 
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können – wird in die physische Welt gebracht.“ [Weiser S. 68]

Der Hauptnutzen von Ubiquitous Computing und Embodied Virtual-
ity ist die Hilfe beim Umgang mit Informationsüberfluss. Das De-
sign von Calm Technology will die „beruhigende“ Reduzierung der 
„Aufregung“ erreichen, die durch Informationsüberfluss entsteht. 
Der Benutzer soll die Möglichkeit haben, sich auf sein aktuell unmit-
telbarstes Interesse  konzentrieren zu können, während gleichzeitig 
ständig am Rande seiner Aufmerksamkeit periphäre Informations-
quellen zur Verfügung stehen. Wann immer er diese benötigt, kann 
er seine Konzentration umschwenken. Durch das Bewusstsein der 
ständigen Erreichbarkeit dieser Informationen in der Periphärie 
soll der Benutzer entspannt werden. Außerdem erreicht man durch 
die Verlagerung periphärer Informationen an den Rand unserer 
Aufmerksamkeit auch die Verfügbarkeit einer größeren Daten-
menge, als das im Aufmerksamkeitszentrum möglich wäre. 
 
Den Nutzen solcher Informationsverlagerung veranschaulichen 
Weiser und Brown an der Wirkung von inneren Fenstern zwischen 
Büros und Fluren. Während der Insasse eines solchen Büros sich 
auf seine Arbeit konzentriert, hat er im Augenwinkel doch stän-
dig Zugang zu den Vorgängen um sich herum: Er nimmt durch die 
Glasscheibe wahr, wer sonst noch arbeitet, ob ein Meeting beginnt, 
oder ob ein Kollege ihn sprechen möchte.   
 
Als frühes Musterbeispiel für Calm Technology gilt der sog. Dangling 
String. Die Künstlerin Natalie Jeremijenko entwickelte diesen „bau-
melnden Faden“, der in einer unauffälligen Ecke eines Büroetagen-
flurs an einem Elektromotor von der Decke hängt und mit einem 
Ethernet-Kabel verbunden ist. Der Motor reagiert auf die Bits, 
die über dieses Kabel verschickt werden, und bewegt den Faden 
dementsprechend. Gleichzeitig wird durch den Motor auch ein 
beruhigendes, summendes Geräusch erzeugt, das je nach Aktivität 
stärker oder schwächer ist, und so auch in großen Teilen der Etage 
hörbar ist, ohne aufdringlich oder störend zu sein.
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2.4.3 Ambiente Informationsvisualisierung
      mit Computergrafik

Die Definition von ambienter Informationsvisualisierung sieht vor, 
dass die Visualisierung nicht auf einem Computerdesktop stattfin-
det, sondern in der direkten Umgebung des Benutzers. Das heißt 
jedoch nicht, dass sich computergrafische Anwendungen hierzu gar 
nicht eignen. 
 
Im Folgenden zwei Beispiele von Versuchen, ein informatives 
Ambiente auf dem Desktop oder über Displays in der Nutzerumge-
bung zu schaffen.  

2.4.3.1 Apple-Dashboard

Das Dashboard (engl. „Armaturenbrett”) ist eine Funktion des Mac 
OS X „Tiger“ [vgl. Apple]. Die Applikation repräsentiert eine Art 
Pinnwand, auf der man sogenannte widgets2 anordnen kann, kleine 
Mini-Anwendungen, die genau die Art von Informationen abruf-
bar machen, wie sie sich für ambiente Informationsvisualisierung 
eignen: Wetter, Aktienkurse oder Neuzugänge im Email-Postfach. 
Das Dashboard fasst all diese individuell zusammenstellbaren 
Anwendungen zusammen und läuft ständig aufrufbereit im Hinter-
grund. [Abb. 2-9]

Apple liefert eine Reihe von widgets mit dem Dashboard mit, da 
sich die kleinen Programme aber auch leicht selbst entwickeln 
lassen, stehen im Internet immer mehr davon zur Verfügung. Die 
meisten sind Informationsbeschaffungswerkzeuge wie der Zugang 
zu Wörterbüchern. Die Darstellung von Wetter- und Börsendaten 
erfolgt über konventionelle Informationsgrafiken. Es gibt jedoch 
erste Ansätze, mehr widgets mit ambientem und stark 

2 „widget“ setzt sich hier zusammen aus „window“ (Fenster) und „gadget“ (Appa-
ratur, technische Spielerei) und bezeichnet im Computerbereich ganz allgemein ein 
grafisches Interaktionsobjekt
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metaphorischem Charakter zu entwickeln und so dem Dashboard 
eine Qualität zu geben, die über die eines Instruments zur Zusam-
menfassung von RSS-Feeds und Wörterbüchern hinausgeht. Dies 
erledigt schließlich auch ein gut konfigurierter Browser zufrieden-
stellend. 

Ein ambient widget zur Visualisierung des Email-Postfachs ist Coras, 
das die neuen Mails im Posteingang als einen Stapel von Münzen 
darstellt. Das Bild und die Idee sind zwar sehr simpel, sind aber ein 
guter erster Ansatz, der von anderen widget-Entwicklern als Anre-
gung genommen wurde.

Das widget „pileup“ beispielsweise geht schon einen Schritt

Abb. 2-9 Screenshot eines Apple-Dashboards
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weiter: Es visualisiert den Inhalt des Papierkorbs als einen Haufen 
Müll am unteren Rand des Dashboards [Abb. 2-10]. Der Entwickler 
Andrew [Otwell] schlägt vor, dieses Bild auch für die Visualisier-
ung des Spam-Ordners zu nutzen. Außerdem hat er die Idee für 
ein widget, dass bei Näherkommen einer bestimmten Deadline 
Pflanzenranken immer dichter über den Bildschirm wuchern lässt. 
Widgets mit solchem Charakter kommen wohl am nächsten an die 
Umsetzung des Konzeptes von ambient devices in einer Desktop-
Umgebung heran. Bei weiterer Verbreitung des Mac OS X „Tiger“ 
ist zu hoffen, dass das große kreative Potenzial des Dashboards 
weiter ausgeschöpft wird.

Abb. 2-10 pileup, Dashboard-widget von Andrew Otwell

2.4.3.2 Informative Art

Am Future Applications Lab der IT Universität Göteborg ist Mark 
Weisers Vision vom Ubiquitous Computing aufgegriffen und in 
verschiedenen Ansätzen auf den Bereich der Informationsvisual-
isierung angewandt worden. Als einen Weg, Computergrafik als 
allgegenwärtige Informationsquelle in der Alltagsumgebung einzu-
setzen, definierten Tobias Skog und Lars Erik Holmquist den Begriff 
Informative Art:  [Holmquist/Skog 2003] 
 
„Ein Werk der Informative Art ist eine dynamische Visualisierung 
– angelehnt an den Stil eines bestimmten Malers – deren Aussehen 
sich kontinuierlich ändert, um eine Informationsquelle widerzuspie-
geln.“ [vgl. Skog/Ljungblad/Holmquist]. 
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Überhaupt erst ermöglicht wird das Konzept der Informative Art 
durch sich schnell weiterentwickelnde Displaytechnologien. Auch 
Mark Weiser bestimmte 1991 als eine der Grundvoraussetzung der 
Entstehung von Ubiquitous Computing die Entwicklung von immer 
größeren, besseren Displays. Seitdem hat es von den damals üb-
lichen 800x600-Pixel schwarz-weiß Displays einen großen Sprung 
gegeben. Die nächste Zukunftsvision ist die Weiterentwicklung von 
OLED-Monitoren (OLED = Organic Light Emitting Diode) zu billigen, 
flexiblen Displayfolien [Abb. 2-11], die schneidbar in beliebiger 
Größe verwendbar sind. Diese Displays bestehen aus Polymeren 
(Kunststoffe), die elektrische Leitfähigkeit besitzen. Erschwinglich-
keit ermöglicht den Einsatz von mehr und mehr Monitoren im All-
tag, und die Flexibilität erlaubt ganz neue Anwendungsbereiche der 
Displays, so z.B. als Wandbeschichtung, die gleichzeitig als Tapete, 
Lampe, Fernseher und Monitor dient. Außerdem wird an der Ent-
wicklung von Displays mit stoffähnlichen Eigenschaften geforscht, 
sog. Woven Displays. 

Abb. 2-11 Flexible OLED-Displayfolie

Computervisualisierungen in der Umgebung des Betrachters stellen 
einige andere Anforderungen an die Grafik als das bei Design für 
den Desktop der Fall wäre. Sie müssen sowohl den Kommunika-
tionszweck weitergeben können, als auch einen attraktiven Mehr-
wert für die Umgebung schaffen. Um eine Brücke zwischen diesen 
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beiden Zielen zu schlagen, hat Informative Art nicht unbedingt den 
Anspruch, exakte Informationen zu vermitteln. 

Die Abbildungen der Informationen auf grafische Merkmale muss 
möglichst simpel und gut überlegt sein, so dass es dem Betrachter 
möglich ist, sie ohne Vorwissen und aus möglichst großer Ent-
fernung zu „lesen“. Außerdem spielt die Ästhetik eine besonders 
große Rolle, da die Visualisierung sich gut in ihre Umgebung einfü-
gen soll. Um dieses letzte Kriterium zu erfüllen, nutzt Informative 
Art als Grundlage für Visualisierungen die Stile bekannter Künstler, 
so dass die genutzten Displays einfach anstelle von Kunstdrucken 
oder Postern an der Wand hängen und kaum als ungewöhnlich 
oder gar als ein Stück Technik in der Umgebung hervorstechen. 
 
Zur Untersuchung des Potenzials von Informative Art entwick-
elten Skog und Holmquist einige Anwendungen für Ambient Dis-
plays im abstrakten Stil des holländischen Malers Piet Mondrian. 
Dessen Arbeiten eignen sich als Inspiration ihrer Meinung nach 
deshalb gut, weil die rot, gelb und blau gefärbten Rechtecke und 
schwarzen Linien auf weißem Hintergrund ein unverwechselbarer 
Stil und außerdem leicht mit Grafikalgorithmen reproduzierbar 
sind. Auf Grundlage dieser grafischen Attributen entwickelten sie 
Visualisierungen von E-Mail Verkehr in einem Büro, einer lokalen 
Wettervorhersage und eines Busfahrplans, der aktuelle Verspä-
tungen mit einbezieht. Die Java-Anwendungen lasen kontinuierlich 
die Daten der entsprechenden Informationsquelle aus (beispiels-
weise dem Yahoo!-Wetterbericht) und liefen auf einem Display 
an einem öffentlichen Platz, dem Foyer der Universität. Auf der 
Grundlage von Studentenbefragungen analysierten sie Stärken und 
Schwächen ihrer Vorgehensweise und passten die Visualisierungen 
dementsprechend an.

Als Beispiel soll hier die Darstellung der lokalen Wettervorhersage 
näher erläutert werden [s. Abb. 2-12]. Jedes farbige Quadrat 
repräsentiert das Wetter eines Tages. Die Größe eines Quadrats 
steht für die Temperatur, je höher die Temperatur, desto größer das
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Quadrat. Die Farbe stellt die Wetterkonditionen dar, gelb steht für 
Sonne, blau für Regen, rot für Wolken. Die x-Achse des Bildes ist 
die Zeitachse, gelesen von links nach rechts: Das erste Quadrat 
steht für den aktuellen Tag, das zweite für den morgigen, usw.

Die Umfragen ergaben, dass Studenten, die am Anfang der Aus-
stellung des Displays kurz mit den Regeln vertraut gemacht wor-
den waren, die Informationen gut im Vorbeigehen interpretieren 
konnten und als sehr nützlich empfanden. Studenten, die die Ab-
bildungsregeln nicht kannten, nahmen das Display einfach als ein 
Kunstwerk wahr. Insgesamt wurden die Idee und der Entwurf 

Abb. 2-12 Wettervorhersage im Stil von Mondrian
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sehr positiv aufgenommen. 
 
Am Future Applications Lab wird dieses Konzept weiterhin unter-
sucht und entwickelt [vgl. FAL]. Es fand auch bereits einen Platz 
auf einigen Festivals, so z.B. auf der SIGGRAPH 2001 in der Kate-
gorie Emerging Technologies. 

2.5 Synergien organischer 
    und ambienter 
    Informationsvisualisierung
Der Einsatz von Displays mit Poster-ähnlichem Charakter, die 
sich ganz natürlich in die Umgebung einfügen, ist vor allem bei 
der antizipierten Entwicklung von flexiblen Displays ein Konzept 
mit viel Zukunft. Es sollte jedoch nicht – und wird sicherlich auch 
nicht – auf die Inspiration durch Stile bereits bekannter Künstler 
beschränkt sein, wie das Konzept der Informative Art sie nutzt. 
Die Motivation für diese Vorgehensweise ergibt sich schließlich 
hauptsächlich daraus, dass Gemälde ohnehin mit dem Ziel ge-
staltet wurden, an einer Wand zu hängen, aus weiterer Entfernung 
erkennbar zu sein und einen Raum zu verschönern. Wenn man sich 
an die Gestaltungskriterien hält, die diese Ziele erfüllen, so ist es 
jedoch sicher nicht nötig, Piet Mondrian zu kopieren. 
 
Skog und Holmquist halten es weiterhin für wichtig, dass eine 
ambiente Informationsvisualisierung nur ein Minimum an Anima-
tion enthalten sollte, da das menschliche Auge sich automatisch 
zu bewegten Bildern hingezogen fühlt. Das zieht die Visualisierung 
von der Periphärie zu sehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit, was 
nicht im Sinne des Konzeptes von Calm Technology ist. 

In der Nutzung von Animation liegt aber auch ein Potenzial, zumal 
gerade dies eine Dimension ist, die eine auf einem ambient display 
laufende Computeranwendung zusätzlich von einem Poster unters-
cheidet. Der Benutzer wünscht vermutlich sogar, dass die Visuali-
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sierung unter bestimmten Bedingungen erhöhte Aufmerksamkeit 
auf sich zieht, beispielweise wenn es kritische Änderungen der 
Datenmenge gibt, wie einen starken Abfall des beobachteten Ak-
tienportfolios. 

Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit sich Ben Frys Kon-
zept der organischen Informationsvisualisierung für den Einsatz 
auf ambient displays in der physischen Umgebung eines Betrach-
ters eignen würde. Ein einfaches Beispiel wäre die Simulation eines 
Aquariums auf einem Bildschirm, auch das fügt sich als Metapher 
eines alltäglichen Einrichtungsgegenstandes gut in die Umgebung 
ein. Die Informationsvermittlung könnte beispielsweise über die 
Klarheit des Wassers, die Schwimmaktivität der Fische, sowie 
deren Größe und Farbe erfolgen. 
 
In organischen Visualisierungen spielt Bewegung zur Unterstützung 
des organischen Charakters wie bereits erläutert eine große Rolle, 
da sie dem System Lebendigkeit verleihen. Die Verwendung von 
Animation sollte jedoch wie oben beschrieben bedacht und regu-
liert werden, um nicht zu viel Ablenkung zu erzeugen.  
 
Zu berücksichtigen wäre auch noch, ob gerade der organische, 
lebendige Charakter der Visualisierung an sich nicht ein zu großer 
ablenkender Faktor wäre. Dadurch, dass Menschen diesem künstli-
chen Organismus automatisch gewisse Persönlichkeitsmerkmale 
zuweisen und evtl. eine emotionale Bindung aufbauen, entwickeln 
sie vielleicht auch mehr Interesse für den Zustand der Visualisie-
rung, als von einer ambienten „Informationsberieselung“ im Hin-
tergrund gewünscht ist.  
 
Die Entwicklung der stockogotchi-Anwendung ist der Versuch einer 
Kombination der beiden Konzepte. Sie wurde zwar im Rahmen 
dieser Diplomarbeit beispielhaft als Webapplikation entwickelt, soll 
jedoch auch das Potenzial haben, in anderen Umgebungen ein-
gesetzt zu werden, beispielsweise als Projektion oder Display in 
einem öffentlichen Raum.
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Designentwicklung
1
1.1 Bezugssystem Börse

Die Börse ist ein hochkomplexes System, welches große Mengen 
dynamischer Daten liefert. Für viele Menschen sind Börsendaten im 
Alltag wichtig und gute Informationssysteme notwendig. Für stocko-
gotchi wurde deshalb die Börse als Bezugssystem für die Visua-
lisierung gewählt – sie bietet sowohl einen geeigneten generischen 
Datenstrom, als auch eine große Zielgruppe. Außerdem gibt es in 
diesem Bereich noch kaum Versuche, die Daten intuitiv und ästhe-
tisch aufzubereiten.

Chaos, Irrationalität, Rückkopplung

Für stockogotchi als generative Visualisierung ist besonders der 
irrationale, chaotische Aspekt der Börse interessant. Denn obwohl 
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die Börse ein System von rationalem und gewinnorientiertem Han-
deln ist, verhält sie sich genauer betrachtet im Inneren komplett 
irrational. Man kann in den Daten keine klare Systematik erkennen 
und es scheint deshalb eigentlich unmöglich, treffende Voraussa-
gen über kommende Entwicklungen zu machen. Zwar gibt es eine 
Menge bekannter Einflussfaktoren, die es erlauben mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit zutreffende Prognosen zu erstellen, doch 
kennt niemand die genaue Gewichtung dieser Faktoren, noch ist 
es rational möglich alle Faktoren zu berücksichtigen, welche einen 
Einfluss ausüben.

So verbreitet sich vermehrt die Auffassung, dass die einzige Theo-
rie, die die innere Logik der Börse annähernd zu fassen vermag, 
die Chaostheorie ist. Dieser Standpunkt wird gestützt von Ver-
suchen, bei denen zufällige Börsenvorhersagen mit den Vorhersa-
gen von Analysten verglichen wurden.

Ein Beispiel dafür ist ein Versuch der Redaktion des Wall Street 
Journals. Nachdem in Fachzeitschriften immer wieder postuliert 
wurde, dass Börse nicht vorhersagbar sei, begannen sie jede 
Woche sowohl eine Analystenprognose zu veröffentlichen, wie 
auch eine zufällige Prognose, welche mit einem Wurf auf eine Dart-
scheibe ermittelt wurde. Tatsächlich zeigte sich, dass nur in 65% 
der Fälle die Analystenprognosen den Börsenwert besser geschätzt 
hatten, in allen anderen Fällen hatte der Zufall gewonnen. Weiter-
hin muss noch berücksichtigt werden, dass die Expertenprognosen 
im Wall Street Journal veröffentlicht wurden, und dieses zu einem 
gewissen Teil das Anlegerverhalten beeinflusst. Rechnet man die-
sen Faktor aus den Erfolgsquoten der Prognosen heraus, so liegt 
der Ausgang laut einer Untersuchung sogar bei 50 zu 50 [vgl. Klein 
S.99].

So kann gezeigt werden, dass die Börse, auch wenn das genaue 
Maß umstritten ist, zumindest in hohem Grade zufälliges Verhalten 
aufweist. 
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Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Börse als deterministi-
sches Chaos angesehen werden kann, welches zwar berechenba-
ren Gesetzmäßigkeiten folgt, aber langfristig nicht vorhersehbar 
ist. Diese Eigenschaft von deterministischem Chaos resultiert 
daraus, dass Ursache und Wirkung sich nicht mehr linear zuein-
ander verhalten. In einem solchen chaotischen System können 
kleine Ursachen große Wirkungen erzielen und sorgen damit dafür, 
dass das Verhalten des Systems nicht, oder nur für die ganz nahe 
Zukunft, vorhergesagt werden kann. Chaotische Zustände können 
plötzlich eintreten, ohne dass sich etwas an den Rahmenbedingun-
gen verändert haben muß [vgl. Eckhardt].

Doch wie kann es dazu kommen, dass die Börse so chaotisch 
ist, wenn sich doch alle Anleger in ihr rational verhalten? Nach 
Paul Samuelson liegt der Grund dafür in der Rückkopplung, die 
zwischen Preisen und Anlegerverhalten besteht. Wenn eine Aktie 
vielversprechend ist, weil sie günstig ist und hohe Gewinne ver-
muten lässt, ist sie ein guter Kauftipp. Wenn aber alle Mitspieler 
auf dem Parkett genauso rational handeln und kaufen, schießt der 
Preis nach oben und in kürzester Zeit ist die Aktie kein Schnäpp-
chen mehr. Der Markt ist effizient und die Realität holt umgehend 
die Vorhersagen ein [vgl. Klein S. 100].
 
Dieser chaotische und zufällige Faktor der Börsendaten liefert das 
Potenzial für eine interessante und abwechslungsreiche generative 
Visualisierung.

Börse als Organismus

Ein weiteres Anliegen von stockogotchi ist es, nicht einfach Mo-
mentaufnahmen von Zuständen zu zeigen, sondern ein lebendiges 
System darzustellen, welches sich kontinuierlich verändert. Genau-
so wie auch die Börse sich konstant verändert und feine, kom-
plexe Vorgänge stattfinden, soll stockogotchi ebenfalls nicht nur 
Zahlenwerte vermitteln, sondern die zugrundeliegenden Übergänge 
darstellen. 
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Dieser Aspekt kann mit gewöhnlichen Analyse-Tools nicht vermit-
telt werden. Es gibt zwar Diagramme, die Veränderungen über die 
Zeit anzeigen können, wie der geläufige Linien-Chart, doch kann in 
einem solchen zweidimensionalen Diagramm immer nur ein Wert 
im zeitlichen Verlauf dargestellt werden. stockogotchi hingegen 
versucht die stetige Veränderung des Systems Börse für alle Eigen-
schaften abzubilden. 
 
Weiterhin bildet auch der bereits beschriebene zufällige Charakter 
der Daten eine Parallele zu den Eigenschaften eines Organismus. 
Die kleinen Details und Mutationen einer Lebensform hängen auch 
in großem Maße von zufälligen Entwicklungen ab, gerade dies ist 
ja das Grundprinzip der Evolution. So ist das Grundgerüst einer 
Lebensform in der Natur zwar festgelegt und vorhersehbar, die 
kleinen individuellen Unterschiede aber nicht.

Ressource Information & Zeit

Die entscheidende Ressource an der Börse ist Information. Infor-
mation hat in diesem Zusammenhang auch eine zeitliche Kom-
ponente und ist nicht allgemein gültig. Eine Information kann in 
einem Augenblick viel Geld bedeuten und im nächsten Augenblick 
wertlos sein. Die Zeit bestimmt ihren Wert mit.

Demnach ist die Börse ein System, in dem Zeit und Informationen 
kritische Ressourcen sind. Da schnelle Informationsvermittlung 
entscheidend ist, wurden viele Systeme zur schnellen Übertragung 
von Informationen entwickelt. Im Fernsehen und im Internet kön-
nen die aktuellen Kurse jederzeit abgefragt werden, für Profis ste-
hen automatische Datafeeds zur Verfügung, welche die Informa-
tionen über Börsenwerte nahezu in Echtzeit verbreiten. Millionen 
von Anlegern nutzen täglich Informationssysteme wie Börsenticker, 
Webseiten mit Chartanalysen und Börsennews über RSS, um sich 
über die aktuellen Börsendaten zu informieren.

Diese Daten sind genau die Art von ständig fließenden Informa-
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tionen, die mit Calm Technology dargestellt werden sollten (siehe 
II/2.4.2). Die Zielsetzung, die Visualisierung möglichst intuitiv zu 
gestalten, ist daher wesentlich.

Relevante Daten 
 
Um einen Kontext zu schaffen, in dem der Anleger genau die Infor-
mationen abrufen kann, welche ihn interessieren, wurde das Depot 
als „Beobachtungsraum“ gewählt. Hauptkommunikationsziel ist es, 
dem Betrachter die Möglichkeit zur schnellen Analyse der Depot-
daten zu geben. Dabei können zu jedem Zeitpunkt alle Eigenschaf-
ten angezeigt werden und sind auch nominell abrufbar. Die Infor-
mationen, die stockogotchi zur Verfügung stellt, entsprechen im 
Prinzip den klassischen Basisdaten, die auch innerhalb anderer 
Informationssysteme abgerufen werden können. Dabei müssen be-
sonders Werte beachtet werden, die wichtig sind, um die Leistung 
des betrachteten Depots bewerten zu können.  

Ausgehend von einer Analyse der führenden Börsen-Webseiten 
wurden folgende Information als besonders interessante und für 
Anleger wichtige Daten identifiziert: 

1. Wert
Der Wert, zu dem eine Aktie augenblicklich gehandelt wird.
2. Trend
Die Veränderung des Aktienwertes gegenüber dem Schlusswert 
des Vortages. (Prozentangabe)
3. Performance
Die Veränderung des Aktienstandes gegenüber einem Referenz-
wert, beispielsweise dem Kaufpreis, zu dem der jeweilige Anleger 
die Aktie erworben hat. (Prozentangabe)
4. Jahresextrema
Der höchste Stand und der niedrigste Stand, den die Aktie inner-
halb des letzten Jahres angenommen hat.
5. Stabilität 
Die Stabilität (auch Volatilität) misst den Grad von Veränderung,  
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der bei einem Aktienwert innerhalb eines festgelegten Zeitraumes 
aufgetreten ist. Mathematisch gesehen ist die Stabilität gleich dem 
mittleren quadratischen Fehler (Standardabweichung).
6.Handelsvolumen
Das Handelsvolumen beschreibt den akkumulierten Gesamtwert, 
für den Aktien eines Typs innerhalb eines festgelegten Zeitraumes 
gehandelt wurden. 

Börse und Gesellschaft

Die Börse ist eines der wichtigsten finanzpolitischen Instrumente 
unserer Zeit. An ihr scheiden sich oft die Geister. Für manche ist 
sie der Motor für die Entwicklung der Gesellschaft [vgl. Kostolany] 
und für andere die Verwirklichung des kapitalistischen Prinzips 
„fressen und gefressen werden“. Sie kann sowohl notwendige 
Investitionen in wichtige gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
technologische Neuheiten fördern, wie auch komplette Länderöko-
nomien zerstören. Dabei ist die Rendite das ausschlaggebende 
Kriterium, die sozialen Auswirkungen des Handels werden nicht 
berücksichtigt. 

Gerade in Zeiten der Globalisierung, in denen die einzelnen 
Wirtschaftsräume langsam zu einem globalen zusammenwachsen, 
kommt der Börse als Schauplatz globalen Handelns immer mehr 
Bedeutung zu. Sie ist somit nicht nur als komplexes Informations-
system interessant, sondern ist auch ein brisantes Thema und 
bietet Stoff für Kritik und Auseinandersetzung. 

Um diese komplexen Aspekte zu reflektieren und adäquat dar-
zustellen fehlt allerdings im Rahmen dieser Arbeit das nötige 
Know-How. Die Anwendung kann und will das dargestellte System 
nicht interpretieren oder bewerten, sondern stellt die Daten ledig-
lich dar.
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1.2 Zielsetzung

Die zwei Hauptziele bei der Gestaltung der stockogotchi-Visuali-
sierung waren:
 • intuitiv erfassbare Informationsvermittlung ohne  
   Zahlen und Graphen
 • Erlebbarkeit durch organischen Charakter

Intuitive Informationsvermittlung

Neben der reinen Kommunikation der Fakten soll auch zu einem 
gewissen Grade deren Analyse erleichtert werden. Die wichtigste 
Information, die die Analyse der Daten eines Aktiendepots dem An-
lieger bringen kann, ist, ob er damit Geld verdient oder verliert, ob 
der Wert des Depots steigt oder sinkt. Diese Information soll durch 
stockogotchi schnell erkennbar sein. 

Die intuitive Erfassbarkeit geht einher mit dem Ziel, der Visuali-
sierung einen möglichst ambienten Charakter zu verleihen. Der 
Betrachter soll regelrecht aus dem Augenwinkel fähig sein, den 
Zustand des Depots zu erfassen.

Die Polarität des Zustandes (hoch/tief, gut/schlecht) lässt sich für 
diesen Zweck am besten durch den Einsatz verschiedener Kontraste 
darstellen, also hell/dunkel, farbintensiv/blass, groß/klein, schnell/
langsam, oder auch Farbkontraste, wie der Komplementärkontrast 
zwischen rot und grün. 

Erlebbarkeit

Die Erlebbarkeit der Visualisierung soll durch zwei Faktoren erhöht 
werden. Ein organischer Charakter soll emotional ansprechen und 
den dargestellten Daten ein Gesicht verleihen. Hierbei macht es 
Sinn, Ben Frys Systematik der Eigenschaften organischer System 
zu Hilfe zu nehmen. Interaktivität soll die Darstellung zusätzlich
greifbarer machen. 



121

Ein besonders das Design betreffendes interaktives Element ist 
die Möglichkeit des Ein- und Ausblendens einzelner Grafikkompo-
nenten. Dies sollte die Ästhetik nicht beeinflussen, im Gegenteil 
– durch verschiedene Kombinationen der Attribute können neue 
Bilder geschaffen werden. Zusätzlich hilft diese Funktionalität beim 
Verständnis der Legende.

1.3 Designentwurf

Das finale Design wurde über mehrere Etappen hinweg entwickelt. 
Um eine Idee möglicher Bild- und Farbwelten zu bekommen, 
wurden im ersten Schritt Moodboards gestaltet. Die Moodboards 
wurden vor allem hinsichtlich allgemeiner ästhetischer Kriterien 
entworfen und noch nicht mit der Absicht, eine passende Darstel-
lungsform für eine Aktie zu finden. 

Passende Moodboards wurden in einer zweiten Phase zu grafischen 
Entwürfen am PC weiterentwickelt. Diese zweiten Entwürfe waren 
konkrete Annäherungen an das eigentliche Gestaltungsziel. Alle 
grafischen Entwürfe beinhalten eine Darstellungsvorschrift für eine 
Aktie und ihre Eigenschaften. Nicht nur bestehende Moodboards 
wurden weiterentwickelt, sondern auch neue Ideen wurden in die-
ser Phase verfolgt.

In einer dritten Phase wurden die besten Entwürfe ausgewählt und 
als Flash-Prototypen implementiert. Dies ermöglichte es, die Um-
setzung der Darstellungsvorschriften in einem dynamischen Kon-
text zu beobachten und die Umsetzung der Merkmale, welche auf 
Bewegungen basierten, zu konkretisieren.
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1.3.1 

Moodboards
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1.3.2 Entwicklung der 
      grafischen Entwürfe 

In dieser Phase wurden erste Entwürfe für die Darstellung der 
Aktie in einer grafischen Form entwickelt. Das Ziel dieser Ent-
würfe war es, für die wirtschaftlichen Eigenschaften einer Aktie 
(wie Stand, Anzahl, Trend, Volumen usw.), eine entsprechende 
grafische Eigenschaft zu finden. Um die Inhalte treffend darstellen 
zu können, mussten die einzelnen Eigenschaften, welche „über-
setzt“ werden sollten, genau analysiert werden. Folgende Aspekte 
mußten für jedes Kriterium bedacht werden:
• Wie sieht der Wertebereich der Eigenschaft aus?
• Was bedeutet die Eigenschaft inhaltlich in ihrem Kontext?

Um ein entsprechendes grafisches Pendant zu finden wurde sowohl 
die Systematik von Bertin, wie auch die von Fry einbezogen.

Bertins visuelle Variablen sind einfach und eindeutig, und dienen 
vorrangig dazu, jede Eigenschaft für sich deutlich in ihrer Ausprä-
gung zu kennzeichnen.

Frys organischer Ansatz beinhaltet dagegen stärker einen seman-
tischen Zusammenhang zwischen dem Inhalt und der Darstel-
lung. Seine Darstellungselemente gliedern sich nicht in ein klar 
abgegrenztes Spektrum, sondern fokussieren sich auf ein Objekt: 
den Organismus. Dieser Organismus integriert die verschiedenen 
Elemente auf sinnvolle Weise, anstatt sie voneinander zu trennen.
Beide Ansätze waren hilfreich und wurden je nach Eigenschaft in 
einer passenden Kombination eingesetzt. Grundsätzlich wurde ver-
sucht, Ben Frys Systematik zu folgen und sie mit Bertins Variablen 
zu verdeutlichen. Da, wo semantische Zusammenhänge nicht 
möglich waren, wurden nur Bertins Grundregeln eingesetzt.

Folgende Möglichkeiten ergaben sich daraus für die einzelnen 
Kriterien.
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1.Anzahl der Aktien

Ben Fry definiert einen Organismus als eine Aggregation von 
mehreren Teilen bzw. Zellen. Aus dieser Aggregation ergibt sich 
eine Struktur, welche die grafische Grundlage für den Organismus 
bildet. 

Daraus ergab sich für stockogotchi die naheliegende Idee, den 
Organismus aus mehreren, gleichartigen Zellen aufzubauen. Die 
Anzahl der Zellen sollte die Anzahl der Aktien darstellen. Da die 
Anzahl der Zellen sowie die Anzahl der Aktien nie null oder kleiner 
sein kann, solange der Organismus existiert, schien die Umsetzung 
auch hinsichtlich des Wertebereichs passend. Für die Form der Zel-
len wurden keine Vorgaben festgelegt. 

2. Wert der Aktie

Der Wert einer Aktie ist ökonomisch gesehen ein entscheidendes 
Kriterium für die Bewertung der Aktie. Deshalb muss dieses Kri-
terium deutlich erkennbar sein. Inhaltlich schien die Umsetzung 
dieser Eigenschaft über die Größe besonders naheliegend. 

Sowohl Bertin wie auch Fry definieren dieses Kriterium.
Als organisches Kriterium kann es das Wachstum bzw. den 
Schwund eines Organismus repräsentieren, was durchaus auch 
semantisch auf die Bedeutung des Wertes bei einer Aktie passt.

Die Größe ist außerdem ein optisch leicht wahrnehmbares Krite-
rium. Der menschliche Blick ist so gut trainiert, dass schon kleine 
Größenunterschiede wahrgenommen werden können. Die Umset-
zung über die Größe erlaubt auch eine stufenlose und lineare Über-
tragung des Zahlenwertes auf den grafischen Wert. Die Größen-
verhältnisse bilden die Verhältnisse der Zahlenwerte untereinander 
korrekt ab.
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3. Trend der Aktie

Der Trend einer Aktie kann positiv oder negativ sein. Der Trend 
ist eine selbstreflexive und abstrakte Eigenschaft, die sich auf den 
Wachstumsprozess der Aktie bezieht. Wenn die Aktie wächst, ist 
der Trend positiv, wenn sie „schrumpft“ ist er negativ. Somit be-
schreibt der Trend den eigenen Wachstumsprozess eines Organis-
mus. 

Da für dieses Kriterium innerhalb der Systematik von Ben Fry 
keine eindeutig Zuordnung existiert, wurden verschiedene Ansätze 
verfolgt. In den meisten Entwürfen wurde die Umsetzung über das 
selbstentwickelte Kriterium der „Ranken” realisiert.

Dabei wird, in Analogie zum Wachstum von Pflanzen, der Trend 
über Ranken dargestellt, welche ähnlich wie die Blätter einer 
Topfpflanze den Zustand des Wachstums darstellen sollen. Wenn 
die Aktie gut wächst, sind die Blätter nach oben gerichtet, wenn 
sie schrumpft, hängen sie schlaff nach unten. Zusätzlich wurden 
die Ranken mit Bewegungen belegt, um diesen Zustand zu ver-
deutlichen. Befindet sich die Aktie im Wachstum, bewegen sich 
die Ranken kraftvoll und elastisch, schrumpft die Aktie, so ist die 
Bewegung lahm und schlaff. 

Um zu verdeutlichen welcher Zustand gerade besteht (wachsen 
oder schrumpfen), wurden die Ranken zusätzlich, entsprechend 
Bertins Systematik, mit Farben belegt, die intuitiv mit einem guten 
oder einem schlechten Zustand assoziiert werden.

4. Performance der Aktie

Die Performance einer Aktie ist ein relatives Kriterium und bezieht 
sich immer auf den Kaufpreis, zu dem der Anwender die Aktie 
bezogen hat. Die Performance ähnelt stark dem Kriterium Trend, 
nur dass der Bezugswert zur Berechnung ein anderer ist. Somit 
gibt es auch für die Performance innerhalb von Frys Systematik 
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kein Kriterium, welches einen eindeutigen, semantischen Zusam-
menhang herstellen könnte. Deshalb wurde das relativ allgemeine 
Kriterium „Aussehen” für die Performance ausgewählt. 

Das Aussehen soll nach Ben Fry den inneren Zustand eines Orga-
nismus wiederspiegeln. Die Performance lässt sich als ein Element 
des inneren Zustandes der Aktie interpretieren und kann also 
sinnvoll nach dieser Systematik durch ein Element des Aussehens 
ausgedrückt werden. 

Eigenschaften, welche das Aussehen beeinflussen, sind Größe, 
Form oder Farbe. Da die Größe schon für den Wert einer Aktie 
gewählt wurde und die Form sich nur schlecht eignet um eine 
Zahlenwertspektrum abzubilden, wurde das Kriterium Farbe 
gewählt. In den meisten Entwürfen repräsentiert die Farbe des Or-
ganismus, bzw. der Zelle, den Wert der Performance. Der Einsatz 
dieses Kriteriums variiert etwas von Entwurf zu Entwurf, mal ist es 
die Transparenz der Farbe, mal der Wert innerhalb einer Farbskala 
oder der Anteil der eingefärbten Fläche, welcher den Zahlenwert 
repräsentiert. 

5. Stabilität der Aktie 

Die Stabilität der Aktie berechnet sich über die mittlere qua-
dratische Abweichung der letzten Aktienwerte. Die Stabilität kann 
nicht negativ werden. 

Da Stabilität auch Ruhe bedeutet und ein instabiler Zustand Un-
ruhe war die Umsetzung dieses Kriteriums über die Bewegung des 
Organismus naheliegend. 

Auch Ben Fry definiert das Kriterium Bewegung. Ein Aspekt die-
ses Kriteriums besteht innerhalb Frys Systematik darin, durch die 
Bewegung die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zu ziehen. 
Auch dieser Aspekt gliedert sich sinnvoll in die Übersetzung von 
Stabilität in Bewegung ein: 



stockogotchi134

Wenn die Aktie starken Schwankungen ausgesetzt ist, ist ihr Wert 
unstabil und sie bewegt sich schnell. Dadurch tritt sie in den Vor-
dergrund und verlangt vom Betrachter mehr Aufmerksamkeit als 
eine stabile Aktie, die sich kaum bewegt. 

Die Stabilität deutet somit auch ein Anpassungsvermögen der 
Aktie an. Wenn die Daten stark schwanken, reagiert der Organis-
mus stark und bewegt sich viel. Er „kämpft“ mit den veränderten 
Lebensbedingungen. Wenn er sich an die neuen Daten „gewöhnt“ 
hat, weil es immer die gleichen sind, hört er auf sich zu bewegen.

Inhaltlich ist dies sinnvoll, da die unstabilen Aktien für den Be-
trachter mehr interessante Informationen transportieren als die 
stabilen. Der Betrachter interessiert sich ja vor allem für Verän-
derungen, und diese werden durch erhöhte Bewegungen deutlich 
gekennzeichnet. Die Anwendung dieses Kriteriums konnte natürlich 
in den statischen, grafischen Entwürfen noch nicht umgesetzt 
werden, sondern erst in den Flash-Entwürfen.

6. Jahresextrema der Aktie 

Die Jahresextrema, Jahreshöchst- und Jahrestiefstwert einer Aktie, 
sind Bezugswerte, um den jetzigen Stand der Aktie in etwa einord-
nen zu können. Beide Werte können nur positiv sein und bilden 
zusammen immer ein Intervall, in dem sich der aktuelle Aktienwert 
befindet. Diese Information wurde nur in manchen Entwürfe darge-
stellt. Ein direkter Bezug zu einem organischen Kriterium konnte 
nicht hergestellt werden. In den meisten Entwürfen werden die 
Jahresextrema an einer Stelle des Organismus zu einer Zelle in 
Bezug gesetzt. Dadurch bildet sich ein grafischer Schwerpunkt in 
jedem Organismus, der wie ein Auge oder ein Hirn wirkt. 
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7. Volumen einer Aktie 

Das Volumen einer Aktie kann ebenfalls nur positiv sein und gibt 
Auskunft darüber, wie viele Aktien dieser Art an der Börse gehan-
delt wurden. Das Volumen ist ein Indikator für Veränderung. Wenn 
viel gehandelt wird, ist das meistens ein Hinweis dafür, dass sich 
der Preis ändern wird oder geändert hat. 

Ben Frys Systematik entsprechend könnte man dieses Kriterium 
als Stoffwechsel interpretieren. Wenn das Volumen ansteigt, 
kommt der Stoffwechsel in Schwung und der Organismus verän-
dert seine inneren Zustände in einem starken Maße. Diese Verän-
derung der Zustände kann entweder dazu führen, dass er neue 
Ressourcen verarbeitet, dabei wächst und an Masse gewinnt, oder 
dass er Reserven abbauen muß und an Masse verliert. 

Dieser Vorgang läßt sich zwischen Börse und Organismus analogi-
sieren. Wenn das Volumen als Maß für den Stoffwechsel angenom-
men wird, so führt auch dort ein erhöhter Stoffwechsel zu einer 
starken Veränderung der (inneren) Zustände einer Aktie. Entweder 
sie ist dabei, sich stark zu erhöhen (auszuweiten), oder sie fällt 
gerade und muss Prozentpunkte abgeben

Dargestellt wird das Volumen in den meisten Entwürfen über kleine 
Teilchen, die sich um die Organismen ansammeln. Die Anzahl der 
kleinen Teilchen ist dabei analog zum Wert des Handelsvolumen. 
Die kleinen Teilchen sollen den Kraftstoff für den Stoffwechsel 
darstellen. Ähnlich wie Photonen (die energiegeladenen Teilchen 
des Lichtes) anderen Elementen Energie übertragen können, sollen 
die kleinen Partikel dem Stoffwechsel Energie und Intensität 
verleihen.
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Grafische Entwürfe
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Anzahl:   Anzahl der Zacken
Wert:   Größe der Form
Trend:   Ranken
Volumen:  Anzahl der Kügelchen
Performance: Größe und Farbe 
   des inneren Kreises

hoch                                                                               tief
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Anzahl:   Anzahl der Kugeln
Wert:   Größe der Kugeln
Trend:   Ranken
Volumen:  Anzahl der Sterne
Performance: Farben (s.o.)    
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Anzahl:   Anzahl der Zacken
Wert:   Größe der Form
Trend:   Wörter
Volumen:  Menge der Kreuzchen
Performance: Farben (s.o.)  
Jahresextrema: Roter und grüner 
   transparenter Kreis  

hoch tief
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1.3.3 Dynamische Entwürfe

Für eine Implementierung in Flash wurde der Jugendstil-Entwurf, 
der Zahnrad-Entwurf sowie der Waben-Entwurf ausgewählt. Diese 
drei Entwürfe konnten am besten die Inhalte transportieren und 
ein ästhetisch interessanten Rahmen für die Visualisierung bieten.

Bei der Implementierung in Flash wurden die Daten, welche den 
Bewegungen, Formen und Farben zugrunde lagen, lediglich simu-
liert und nicht anhand „echter“ Daten wirklich berechnet. Dennoch 
war es sehr hilfreich diese Entwürfe in Flash zu realisieren, da nur 
so ein Gefühl dafür entwickelt werden konnte, wie ein statsicher 
Entwurf sich in einem dynamischen Kontext verändert.
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Screenshots Flash
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1.3.4 Designentscheidung

Die Auswahl des endgültigen Designs fiel keineswegs leicht. Alle 
drei Flash-Entwürfe kamen in Frage und waren sehr verschieden, 
wobei jeder durchaus seine Vorteile hatte.

Der Jugendstil-Entwurf ist interessant, weil er zum finanzwirt-
schaftlichen und trockenen, zahlenorientierten Kontext der Börse 
einen radikalen Gegenpunkt setzt. Mit seiner romantischen Ästhe-
tik und Verspieltheit eröffnet er einen völlig neuen Blickwinkel 
auf die Börsendaten. Eine harmlose, spielerische Bilderwelt wird 
kreiert, welche jenseits von denkbaren Macht- und Geldinteressen 
liegt, die sonst üblicherweise mit der Börse Hand in Hand gehen.

Der Zahnradentwurf enthält als Grundelement ein Maschinen-
bauteil: das Zahnrad. Dieses Element assoziert man automatisch 
mit einem industriellen Kontext, denkt man an Charlie Chaplins 
Moderne Zeiten, entsteht sogar ein Bezug zum Kapitalismus. Die 
anderen Elemente sind im Gegensatz dazu sehr viel verspielter und 
organischer. Daraus ergibt sich ein interessantes Zusammenspiel 
aus kleinen, lebendigen Teilchen und einem großen, nüchternen 
Maschinenbauteil.

Der Wabenentwurf hingegen ist sehr viel klarer und sachlicher. 
Auch wenn er nicht explizit auf optische Elemente zurückgreift, 
welche eindeutig mit der Börse in Verbindung gebracht werden, 
weist die Bildsprache doch mehr in die Richtung abstrakter Mo-
delle, die auch in börsenspezifischen Diagrammen wiedergefunden 
werden kann. Durch die sparsame Verwendung von Farben und die 
Reduktion auf simple Formen bekommt der Entwurf eine leichte 
und nüchterne Ästhetik. 

Rot und grün werden zur Kennzeichnung von positiven oder nega-
tiven Werten verwendet, alle anderen Elemente werden in ver-
schiedenen Grautönen dargestellt. Die Formen sind geometrisch 
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und transparent, so dass bei der Überlagerung der Organismen 
neue Muster entstehen.

Letztendlich fiel die Entscheidung zugunsten des Waben-Entwurfs. 
Einerseits deshalb, weil dieser mit seiner klaren Formsprache bes-
ser in OpenGL zu realisieren war als die anderen Entwürfe; ander-
erseits, weil eine neutrale Bildsprache der verspielten Bildsprache 
des Jugendstil-Entwurfs und des Zahnrad-Entwurfs aus inhaltlichen 
Gründen letztendlich doch vorgezogen wurde.

1.3.5 Legende

stockogotchi visualisiert ein Depot, in dem sich mehrere verschie-
dene Aktientypen (Daimler-Chrysler, Adidas, Siemens usw.) be-
finden. Jeder Aktientyp stellt in der Visualisierung einen einzelnen 
Organismus dar, der die verschiedenen Eigenschaften (Anzahl, 
Wert, Trend usw.) als grafische Elemente integriert.
Die Legende sieht für jede Eigenschaft die folgende Umsetzung 
vor:
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100 Aktie 300 Aktien

Anzahl

Jeder Aktientyp wird als Organismus abgebildet, der aus mehreren 
Zellen besteht. Die Anzahl der Aktien im Depot wird durch die 
Anzahl der Zellen im Organismus dargestellt.
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10 Euro 50 Euro

Wert

Der Wert einer Aktie wird über die Größe der einzelnen Zellen 
abgebildet. Da die Größe grafisch proportional steigt, und somit 
der ganze Organismus auch proportional zum reellen Gegenwert 
wächst und schrumpft, kann die Gesamtgröße des Organismus als 
finanzieller Wert betrachtet werden. 
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+ 3,0%-1,6%

Trend

Der Trend einer Aktie wird über Ranken dargestellt. Diese sind rot 
und weisen schlaff nach unten, wenn der Trend negativ ist. Wenn 
der Trend positiv ist, sind sie grün, weisen nach oben und bewegen 
sich elastisch und energetisch. Die Anzahl und die Länge der 
Ranken richten sich nach dem Wert des Trends.
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Performance

Die Performance einer Aktie wird über eingefärbte Zellen darge-
stellt. Wenn die Performance positiv ist, sind manche Zellen grün 
eingefärbt. Wenn die Performance negativ ist, sind manche Zellen 
rot eingefärbt. Der Wert der Performance wird über die Anzahl der 
eingefärbten Zellen dargestellt, sowie die Größe der Füllungen.

+ 4 % -1 % 
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2500500

Volumen

Das Handelsvolumen einer Aktie wird über kleine Kreuzchen dar-
gestellt. Die Anzahl der Kreuzchen richtet sich dabei nach dem 
Wert des Volumens. Wenn das Volumen hoch ist, kommen neue 
Kreuzchen angeflogen, wenn es niedrig ist, verschwinden sie wie-
der.
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0,270,8

Stabilität

Die Stabilität einer Aktie wird über Bewegung, bzw. Geschwindig-
keit dargestellt. Eine Aktie ist dann stabil, wenn der Wert der 
Stabilität gleich 0 ist. Umso höher der Wert der Stabilität ist, umso 
instabiler ist die Aktie. Die Geschwindigkeit der Bewegung der Or-
ganismen erhöht sich proportional zur Stabilität.



stockogotchi160

Jahresextrema

Die Jahresextrema werden als Umrandung eines Hexagons abge-
bildet. Das Jahresextrema wird für jeden Organismus nur einmal 
dargestellt. Eine Zelle des Organismus weist dann eine rot-grüne 
Umrandung auf. Je nach Breite der Streifen kann man sehen, ob 
der aktuelle Wert nah am Höchst- oder am Tiefstpunkt liegt. Je 
breiter der rote Rand ist, umso näher ist der aktuelle Stand am 
Tiefstwert und umgekehrt.  

Jahrestiefststand: 16 Euro

Jahreshöchststand: 26 Euro

Aktueller Stand: 20 Euro
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1.3.6 Style Guide

Um ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild von stockogotchi 
nach außen zu vermitteln, wurden einige grundlegende Design-
Richtlinien entwickelt. Außerdem wurde ein Logo gestaltet, welches 
auf den wichtigsten stockogotchi-Dokumenten platziert sein soll. 

Für stockogotchi steht die Gestaltung der Online-Dokumente 
besonders im Vordergrund, da die Kommunikation nach außen 
größtenteils über das Internet stattfindet. 

1.3.6.1 Schrift

Als Schrifttyp wurde Bitstream Vera Sans Mono gewählt. Alle wich-
tigen Textabschnitte (Logo, Überschriften usw.) sollen in dieser 
Schrift dargestellt werden. Sie fügt sich gut in das gesamte Design 
und setzt Schwerpunkte an interessanten Stellen. Außerdem ist 
sie auch für OpenGL gut geeignet, da es sich um eine Mono-Schrift 
handelt. Fließtext hingegen soll in einer unauffälligeren Schrift 
dargestellt werden. Für den print-Bereich wurde Verdana 10pt 
gewählt, für den online-Bereich Arial 10pt.

print-Bereich: Verdana, 10pt, Zeilenabstand, 15 pt

online-Bereich :   Arial, 10pt, Zeilenabstand 10 pt

Überschriften: Bitstream Vera Sans Mono 
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1.3.6.2 Farben

RGB Farben für online-Bereich

CMYK Farben für print-Bereich

c _ 5 0  m _ 0  y _ 1 0 0  k _ 0 c _ 0  m _ 1 0 0  y _ 1 0 0  k _ 0 c _ 0  m _ 0  y _ 0  k _ 6 0

r _ 0  g _ 2 5 5  b _ 0 r _ 2 5 5  g _ 0  b _ 0 r _ 5 1  g _ 5 1  b _ 5 1 r_204 g_204 b_204
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1.3.6.3 Logo

stockogotchi
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Technische Entwicklung
2
2.1 Vorgehensmodell

Als Ausgangspunkt für das Vorgehen bei der Entwicklung der Soft-
ware diente das Phasenmodel von Heide Balzert. Dieses besteht im 
wesentlichen aus folgenden sieben Phasen [vgl. Ziemer]:
 • Planung
 • Spezifikation des Fachkonzepts 
 • Prototyp
 • Entwurf
 • Implementierung
 • Test und Abnahme
 • Wartung und Pflege

In den folgenden Abschnitten sollen zu jeder Phase die wichtigsten 
Arbeitsschritte vorgestellt werden, welche im Rahmen von stocko-
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gotchi durchgeführt wurden, sowie die entstandenen Dokumente.
Hierbei beschränkt sich die Arbeit jedoch auf die Beschreibung der 
interessanten Aspekte, anstatt minuziös die einzelnen Schritte zu 
dokumentieren.

Eine Beschreibung der Phasen 6 und 7 wird an dieser Stelle nicht 
stattfinden, da es weder zu einer Abnahme des Systems „im klas-
sischen Sinne” gekommen ist, noch zu Wartung und Pflege. Tests 
haben im Rahmen dieser Arbeit zwar schon stattgefunden, doch 
gingen diese nicht über gewöhnliche Komponenten- und System-
test hinaus. Da die Anwendung sehr stark von ihrer grafischen 
Darstellung abhängt, ist es kaum möglich, die wichtigen Funktio-
nalitäten über automatische Testfälle zu überprüfen. Maßnahmen 
in diese Richtung hätten den zeitlichen Rahmen bei weitem über-
schritten. Aus diesem Grund wurden die Tests größtenteils manuell 
durchgeführt und sind daher nicht so interessant, dass sie hier 
beschrieben werden sollten.

2.2 Analyse

Die Planungsphase bestand hauptsächlich aus einer Analyse der 
Machbarkeit. Dafür wurden Recherchen im Internet und über 
andere Informationsquellen angestellt sowie neue Technologien 
ausprobiert, welche dem Team noch unbekannt waren. Fragen 
nach technischen Möglichkeiten, zeitlichen Beschränkungen und 
der Datenbeschaffung standen dabei im Mittelpunkt und sollen im 
Folgenden kurz skizziert werden.

2.2.1 Planung
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Technologische Möglichkeiten

Visualisierungen dynamischer Daten im Netz werden meistens in 
Flash, Java oder Processing realisiert. 

Dabei sind Anwendungen in Flash im Allgemeinen gestalterisch 
anspruchsvoller als in Processing oder Java, jedoch lässt sich mit 
ActionScript nur schwer eine saubere und übersichtliche, objekt-
orientierte Programmierung erarbeiten. Da stockogotchi ein kom-
plexes grafisches System mit viel Programmierung werden sollte, 
schien Flash folglich nicht so gut geeignet. Nur für den Fall einer 
sehr aufwendigen Grafik mit einem hohen Anspruch an die Render-
qualität, würde Flash bessere Ergebnisse liefern, als die „reinen“ 
Programmiersprachen. 

Processing basiert auf Java und ist ebenso wie Flash vor allem auf 
hohe grafische Ergebnisse ausgerichtet. Processing ist wie Java 
eine reine Programmiersprache, allerdings in ihrem Umfang viel 
eingeschränkter als Java. Es existiert zur Zeit nur eine Beta-Ver-
sion der Sprache, mit einer beschränkten Anzahl von Funktionen. 
Zwar sind auch hier Render-Funktionalitäten schon sehr gut umge-
setzt und gute Ergebnisse möglich, doch ist die Sprache sehr ein-
fach gehalten und vor allem als Arbeitsmittel für Designer gedacht. 
Somit konnte auch Processing nicht den Anforderungen des Projek-
tes in vollem Umfang genügen.

Java schien daher von den drei Möglichkeiten die Beste zu sein. 
Es ist sehr flexibel und umfangreich und dank guter IDEs (Inte-
grated Development Environment) das beste Mittel, um klar und 
strukturiert zu programmieren. Java verfügt über eigene 2D- und 
3D-Bibliotheken, welche recht ordentlich funktionieren und auf 
einem guten Entwicklungsstand sind. Dennoch wurde auch der 
Einsatz von openGL (Open Graphics Library) in Erwägung gezogen, 
da openGL einige Vorteile bietet, welche in Java 2D oder 3D nicht 
enthalten sind. 
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So ist OpenGL zum einen sehr viel umfangreicher als die Grafik-
Bibliotheken von Java. Es gibt eine Vielzahl von Funktionen, welche 
in verschiedenen Modi aufgerufen werden können und somit fast 
unbeschränkte Möglichkeiten zur Realisierung von Grafiken bieten. 
Zum anderen bietet OpenGL hardware-acceleration. Dies bedeutet, 
dass OpenGL die Grafikkarte direkt ansprechen kann, wodurch ein 
wesentlicher Performance-Vorteil entsteht. Dies ist gerade hinsicht-
lich einer Darstellung von dynamischen Daten, welche zeitliche 
Vorgaben einhalten muss, ein entscheidender Vorteil.

Allerdings hat die Verwendung von OpenGL in Kombination mit 
Java auch den Nachteil, dass ein Java-Binding eingesetzt werden 
muss. Grundsätzlich sind Java-Programme unabhängig vom Be-
triebssystem, auf dem sie ausgeführt werden. Die JVM (Java Vir-
tual Machine) kümmert sich darum, jedes Programm so umzuwan-
deln, dass es vom jeweiligen Betriebssystem ausgeführt werden 
kann. Da aber OpenGL nicht in der gewöhnlichen Java-Distribution 
enthalten ist, können die OpenGL-Statements nicht von ihr in-
terpretiert werden. Es muss ein Java-Binding für den Einsatz von 
OpenGL installiert werden, was es der JVM ermöglicht, die OpenGL-
Befehle zu erkennen und diese an die nativen OpenGL-Funktionen 
des Betriebssystems weiterzugeben. Auf jedem Rechner, auf dem 
ein Java Programm mit OpenGL ablaufen soll, muss ein solches 
Binding installiert werden. Hinzu kommt, dass diese Bindings nicht 
standardisiert sind und zum Ausführen eines Java-OpenGL Pro-
gramms immer exakt das Java-Binding installiert sein muss, wel-
ches vom Entwickler benutzt wurde. Dieser Nachteil schien aller-
dings im Rahmen unseres Projektes durchaus tragbar zu sein, da 
die Installation des Java-Bindings nicht sehr aufwendig ist.

Nach einigen Versuchen zeigte sich, dass der Einsatz von OpenGL 
auch unter der Vorraussetzung einer sehr kurzen Einarbeitungszeit 
gut für die Anforderungen von stockogotchi geeignet war. 
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Als Java-Bindings wurden in der Recherchephase [JOGL], sowie 
[gl4java] eingesetzt. Beide funktionierten zuverlässig und imple-
mentierten in etwa dieselben Funktionalitäten. Lediglich im Bereich 
3D-Text ist gl4java etwas umfangreicher. Dies war für die Arbeit 
allerdings nicht ausschlaggebend. Letztendlich wurde der Einsatz 
von gl4java beschlossen, da gl4java eine Vererbungshierarchie 
anbietet, die man bequem erweitern kann und mit der sich gut 
und übersichtlich arbeiten lässt. Welches der beiden Bindings man 
bevorzugt ist aber vermutlich reine Geschmackssache und nicht 
qualitativ begründbar. 

Somit fiel eine Entscheidung nach der Analyse der technischen 
Möglichkeiten zugunsten von Java unter Einsatz von OpenGL 
(gl4java). 

Zeitliche Beschränkungen

Da die Arbeit in einem Zeitraum von drei Monaten vollständig erar-
beitet werden sollte, standen bei zwei Entwicklern insgesamt nur 
sechs Mann-Monate zur Verfügung. Da aber zusätzlich zur Pro-
grammierung auch noch ein umfassendes schriftliches Dokument 
sowie die Erarbeitung eines Designs anfielen, blieb für die reine 
Entwicklung ein Zeitraum von insgesamt ca. drei Mann-Monaten. 
Somit war ein straffer Zeitrahmen vorgegeben, der einige Ein-
schränkungen bezüglich der Zielsetzungen notwendig machte. So 
mussten manche wünschenswerte Ziele, wie das Erstellen von zwei 
verschiedenen grafischen Darstellungen, aus zeitlichen Gründen 
verworfen werden.

Datenbeschaffung

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Frage nach der Beschaffung der 
Daten. Grundsätzlich boten sich zwei Möglichkeiten: Zum einen die 
Möglichkeit, Zugang zu dem Echtzeit-Datafeed der Deutschen Börse 
AG zu erhalten, zum anderen die simplere Möglichkeit, die aktuellen 
Daten per RSS-Feed oder php aus dem Internet auszulesen.
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Die erste Möglichkeit wäre technisch gesehen die Beste gewesen, 
da kaum Fehlerquellen bei deren Realisierung auftreten können. 
Leider gestaltete es sich jedoch schwieriger und vor allem zeit-
aufwendiger als erwartet, kostenfreien Zugang zu diesem System 
zu erhalten. Da auch die Planungsphase nur einen begrenzten 
zeitlichen Rahmen hatte, mussten Recherchen in diese Richtung 
aufgegeben werden.

Die andere Möglichkeit, die Daten aus dem Internet automatisch 
auszulesen, schien somit die einzige realisierbare zu sein. Ein RSS-
Feed mit aktuellen Börsendaten konnte jedoch auch auf internatio-
nalen Webseiten nicht gefunden werden. So blieb das Ausparsen 
der Werte aus einer Webseite als einzige Möglichkeit.

Da diese Lösung aber sehr fehleranfällig ist, da bei jeder Änder-
ung des HTML-Codes der Daten-Webseite das Parsen fehlerhaft 
werden kann, wurde entschieden, die Datenbeschaffung für die 
erste Version der Anwendung völlig außer Acht zu lassen. Da der 
Schwerpunkt ohnehin auf der Umsetzung der grafischen Merkmale 
lag, wurde beschlossen, die Daten erstmal zu simulieren oder per 
Hand zu importieren. So konnte die Anwendung wenigstens unter 
gesicherten Umständen entwickelt werden und nach Beendigung 
der Diplomarbeit mit einer funktionierenden ersten Version um 
Sponsoring geworben werden.

Innerhalb der Planungsphase entstand der folgende Projektplan, 
welcher die grundlegenden Arbeitsschritte und deren Zusammen-
hänge übersichtlich zusammenfasst.

2.2.1.1 Projektplan
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2.2.2 Pflichtenheft

Die Anwendung stockogotchi hat als vorrangiges Ziel, Informa-
tionen zu Börsendaten intuitiv zu visualisieren. Der Rahmen, in 
dem diese Visualisierung stattfindet, ist dabei nebensächlich und 
soll flexibel austauschbar sein. Ob die Visualisierung als Applet im 
Internet stattfindet, als Grundlage für eine Projektion in einer Ein-
gangshalle dient und somit als Standalone-Anwendung läuft (bei 
der sich nur die Datenbank aktualisiert), oder ob das Programm als 
Bildschirmschoner realisiert wird, ist grundsätzlich für die eigent-
liche Zielsetzung unerheblich. Um einen anschaulichen Rahmen für 
das Programm zu schaffen, soll stockogotchi unter Einsatz eines 
Applets realisiert werden, in dessen Kontext die Visualisierung 
abläuft. Daraus ergeben sich wiederum bestimmte Anforderungen, 
die notwendig scheinen, um das Programm benutzerfreundlich und 
sinnvoll in diesem Kontext ablaufen zu lassen. 

Diese nutzungsspezifischen Anforderungen gelten allerdings nur 
für genau diesen Kontext und sähen für einen anderen Kontext 
vermutlich ganz anders aus. Insofern sollen die folgenden Festle-
gungen als beispielhafte Einsatzmöglichkeit gesehen werden und 
nicht als absolute Zielsetzung der ganzen Arbeit.

Da diese Anwendung im Rahmen einer Diplomarbeit entwickelt 
werden soll, werden gewisse Vorteile eines nicht-kommerziel-
len Rahmens genutzt. So besteht der Anspruch eine moderne 
Anwendung mit modernen Technologien zu entwickeln. Dies hat 
zur Folge, dass Benutzer mit weniger aktuellen Systemen von der 
Nutzung ausgeschlossen werden. Diese Prämissen wären im Kon-
text einer kommerziellen Anwendung so nicht haltbar, scheinen 
aber für ein universitäres Projekt vertretbar.

2.2.2.1 Zielbestimmungen
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a. Muss-Kriterien

Darstellung eines Depots

Die Anwendung muss den Inhalt eines User-spezifischen Aktien-
depots anzeigen können. Vorraussetzung hierbei ist, dass eine 
Darstellung des Depots, einer definierten Struktur entsprechend, in 
einer vorgesehenen Datenbank angelegt ist. 

Die Anwendung muss in der Lage sein, jedes Depot, welches inner-
halb der Datenbank vorliegt und fehlerfrei angelegt wurde, korrekt 
anzuzeigen. 

Das anzuzeigende Depot soll ein Mal, beim Start des Programmes, 
festgelegt werden.
 

Inhaltliche Darstellung

Für jede Aktie innerhalb eines Depots sollen folgende Merkmale 
grafisch dargestellt werden:
 • die Anzahl der Aktien eines Typs
 • der Wert dieser Aktie
 • der Trend dieser Aktie
 • die Performance bezüglich des Kaufpreises dieser Aktie
 • das Jahretief und Jahreshoch dieser Aktie
 • das Handelsvolumen dieser Aktie
 • die Stabilität dieser Aktie

Diese sieben Kriterien sollen eine visuelle Entsprechung erhalten 
und für jede Aktie des Depots dargestellt werden.
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Zeitliche Darstellung

Die Darstellung der sieben Kriterien soll in der Lage sein, Ände-
rungen dieser Kriterien über die Zeit darzustellen. Das heißt, dass 
alle Kriterien nicht nur zu einem Zeitpunkt dargestellt werden sol-
len, sondern fortlaufend die Daten aktualisiert werden müssen und 
eine Darstellung der jeweils aktuellen Daten erfolgen muss.
Daraus resultierend ergibt sich, dass die Anwendung auch den 
Ablesezeitpunkt der jeweils aktuellen Daten anzeigen muss.

Außerdem soll die Anwendung nicht nur jeweils einzelne Zeitpunk-
te anzeigen, sondern die Veränderungen zwischen zwei Zeitpunk-
ten als kontinuierliche Veränderung darstellen. Dies soll erreicht 
werden, indem die gemessenen Werte interpoliert werden und die 
gesamte Veränderung über kleinere Veränderungen in kürzeren 
Zeitabständen dargestellt wird.

Benutzeroberfläche 

Die Anwendung soll dem Benutzer einige grundlegende Möglich-
keiten zur Beeinflussung der Darstellung des Depots zur Verfügung 
stellen.

Erstens soll der User die Möglichkeit haben die Darstellung einzel-
ner Kriterien jeweils an- und auszuschalten. Dies soll dem Be-
nutzer ermöglichen, genau die Informationen darzustellen, die ihn 
in diesem Augenblick interessieren, sowie ihm den Zusammenhang 
zwischen einem Kriterium und dessen grafischer Darstellung zu 
veranschaulichen.

Zweitens soll der Benutzer die Anzeige der Aktien skalieren kön-
nen, so dass er selbst das Verhältnis zwischen Details und Über-
sicht bestimmen kann.
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Drittens soll der User die Möglichkeit erhalten, nicht nur die aktuel-
len Daten der Aktienwerte anzuzeigen, sondern auch Werte aus der 
Vergangenheit. Dies bedeutet, dass der User auch in der Lage sein 
muss, über die Benutzeroberfläche einen Anfangs- und einen End-
wert für den dargestellten Zeitraum zu bestimmen. 

b. Kann-Kriterien

Mehrere grafische Darstellungen

Die grafische Darstellung der Daten sollte leicht austauschbar sein 
und es ermöglichen, verschiedene Darstellungen der Daten in 
einem System zu integrieren. So wäre es wünschenswert, wenn 
mehr als eine Version der grafischen Oberfläche zur Verfügung 
stünde. Der User sollte dann die Möglichkeit haben, beim Start 
des Programmes oder während der Laufzeit die grafischen Darstel-
lungen auszutauschen.

Zeitfaktor

Weiterhin wäre es wünschenswert, wenn der User in der Lage wäre, 
eine Geschwindigkeit, also einen Zeitfaktor einzustellen, mit dem 
die Daten ablaufen. Dies wird zwar für das „Abspielen“ aktueller 
Daten nicht benötigt, macht aber für Daten aus der Vergangenheit 
Sinn. So könnte man sich in sehr kurzer Zeit eine langfristige Ent-
wicklung seines Depots vor Augen führen.

Auswahl der angezeigten Aktien 

Als weiteres benutzerfreundliches Feature könnte man dem User 
die Möglichkeit geben, während der Laufzeit genauer auszuwählen, 
welche Aktien angezeigt werden sollen. Über eine Auswahl, in der 
alle Aktien des Depots aufgelistet sind, soll der User bestimmen 
können, welche dieser Aktien auf der Anzeige erscheinen sollen. 
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c. Abgrenzungen
 
Datenbeschaffung

Die Beschaffung der aktuellen Daten ist nicht Teil des Systems, 
sondern lediglich die Anzeige dieser Daten. Die Beschaffung 
sollte bestenfalls über einen Datenstrom der Deutschen Börse AG 
laufen, ansonsten über php-Skripte, welche die Daten aus dem 
Internet auslesen. Beide Möglichkeiten wären jedoch als externe 
Komponenten zu betrachten. Für diese Arbeit genügt es, die 
Daten beispielhaft per Hand aus dem Internet in die Datenbank 
zu importieren. Die externe Systemkomponente wird hier also 
nicht realisiert und ist auch nicht Gegenstand dieser Arbeit.

2.2.2.2 Einsatz

a. Anwendungsbereiche
 
Die Anwendung soll im Internet als Applet allen interessierten 
Usern zur Verfügung stehen. Sie kann sowohl als Informations-
quelle für wirtschaftliche Entscheidungen dienen (kaufen/
verkaufen?), wie auch ein Beispiel für eine unkonventionelle, gra-
fische Informationsvisualisierung sein.

b. Zielgruppe

Als Zielgruppe werden alle User definiert, die ein Interesse an der 
Börse oder an experimenteller Visualisierung haben. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass die Zielgruppe eine gute Kenntniss des 
Mediums Computer hat und nicht davor zurückschreckt, sich auf 
einer Webseite zu registrieren oder ein fehlendes Software-Plug-In 
zu installieren. Es wird angenommen, dass die Personen der Ziel-
gruppe mit einem Computer arbeiten und somit über relativ mo-
derne Systeme verfügen. 
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Software 

Da das Applet über das Internet zugänglich sein soll, ist ein gän-
giger Internetbrowser primäre Vorraussetzung. Hierbei sollen 
mindestens Internet Explorer 5.0 und MozillaFirefox 1.0  unter-
stützt werden.

Das Projekt wird mit der neuen Java Version 1.5 erstellt, da es die 
Vorteile der neuen Version nutzen soll, sowie den Programmieren 
die Arbeit mit der neuen Java Version nahe bringen. Dies hat zur 
Folge, dass bei dem User ebenfalls eine Java Runtime Environment 
der Version 1.5 auf dem Computer installiert und im Browser regis-
triert sein muss.

Da die Anwendung auch OpenGL-Funktionalitäten nutzen soll, und 
OpenGL in der Standardausgabe von Java nicht enthalten ist, muss 
ein zusätzliches Softwarepaket installiert werden, ein sogenanntes 
Java-Binding.

Hardware

Die Hardwarevoraussetzungen beschränken sich auf eine Anforde-
rung an den Arbeitsspeicher: Da die grafische Darstellung dyna-
mischer Daten sehr rechenintensiv ist, muss ein Arbeitsspeicher 
von mindestens 512 MB vorhanden sein, um einen korrekten 
Ablauf der Anwendung gewährleisten zu können.

2.2.2.3 Umgebung
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Der Datenaufwand hängt im wesentlichen von zwei Komponenten 
ab.
 

Daten zu Aktienwerten

Erstmal soll sich das System auf das Archivieren der Daten des 
Deutschen Aktienindex DAX beschränken und dessen Aktienwerte 
nur für eine begrenzte Zeitspanne beispielhaft archivieren. Somit 
wird das Datenaufkommen für diesen Bereich in der ersten Ver-
sion der Anwendung überschaubar bleiben. Ausgehend von einer 
Zeitspanne von einem Monat müssten, bei einer Aktualisierung 
der Werte alle zehn Minuten, etwa 130 000 Datensätze anfallen 
(ca. 10 MB). Sollte später ein Echtzeitstrom aller DAX Daten zur 
Verfügung stehen, der alle 5 Minuten aktuelle Werte liefert, fielen 
pro Monat etwa 260 000 Datensätze (ca. 20 MB) an, alleine für die 
DAX-Werte. 
 
Außerdem ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, den Bestand 
der archivierten Aktien auszuweiten und auch den TechDax oder 
internationale Aktien einzuschließen. Dies könnte je nach Festle-
gung zu einem hohen Vielfachen führen. Wenn aus der Archivie-
rung der 30 DAX-Werte mit einem Aktualisierungsrhythmus von 
fünf Minuten etwa 260 000 Datensätze pro Monat anfallen, erhöht 
sich diese Zahl proportional, wenn die Anzahl der archivierten Ak-
tien oder der Aktualisierungsrythmus sich erhöht.

Benutzerdaten

Die Benutzerdaten sollen für die erste Version des Programms 
relativ einfach gehalten werden. Für jeden Benutzer sollen lediglich 
ein Passwort, ein Username, sowie das dazugehörige Depot gespei-
chert werden. Jeder User soll vorerst nur ein Depot einrichten kön-
nen.

2.2.2.4 Daten
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Somit ist die Verwaltung dieser einfachen Daten grundsätzlich un-
problematisch. 

Allein die Veröffentlichung der Anwendung im Internet erschwert 
es, die Anzahl der Benutzer vorrauszusehen und somit genaue 
Angaben über die Menge der anfallenden Daten zu machen. Grund-
sätzlich fallen für Depot und Benutzerdaten etwa 650 KB pro 100 
User an. 

Es wird erwartet, dass das System Depots mit bis zu zehn Aktien-
werten über einen unbegrenzten Zeitraum hinweg darstellen kann. 
Depots, welche mehr als zehn Aktienwerte enthalten, können unter 
Umständen nicht mehr flüssig dargestellt werden.

2.2.2.4 Leistung

2.2.2.5 Benutzeroberfläche

Für grafikorientierte Anwendungen ergibt sich die Notwendigkeit 
einer sehr performanten und effizienten Programmierung. Da viele 
Operationen zeitkritisch sind, wird im Allgemeinen das Kriterium 
Performance anderen Kriterien (wie Wartbarkeit, Wiederverwend-
barkeit usw.) gegenüber bevorzugt. Außerdem soll die Anwendung 
zwei Systemkomponenten besonders austauschbar gestalten: 

Die Benutzeroberfläche soll optisch anspruchsvoll gestaltet werden. 
Die Elemente zur Benutzerinteraktion sollen sich unauffällig in den 
Rahmen der Visualisierung einfügen. Der User soll sich nicht durch 
unschöne GUI-Elemente gestört fühlen, sondern eine ästhetische 
Umgebung vorfinden, in der er sich gerne „aufhält“.

2.2.2.5 Qualitätsziele



179

• Die grafische Visualisierung soll leicht zu ersetzen sein, so dass           
   man auch eine andere Form der Visualisierung programmieren   
   und diese einfach in das System einbauen kann. 

• Die Datenschnittstelle soll austauschbar sein, so dass die Visu-  
   alisierung auch für andere Daten genutzt werden könnte, wie 
   zum Beipiel Wetterdaten.

In allen anderen Bereichen gelten die gängigen Anforderungen an 
Softwarequalität, wie Korrektheit, Robustheit, Wartbarkeit, Portabi-
lität, Lesbarkeit, Integrität, und Verifizierbarkeit.

2.2.3 Prototyp

Normalerweise dient das Erstellen eines Prototyps vorrangig 
dazu, das OOA-Modell mit dem zukünftigen Benutzer oder einem 
Repräsentanten zu evaluieren. Der Prototyp sollte keine Funktiona-
lität implementieren, sondern lediglich alle Eingabemasken und 
deren korrekte Reihenfolge darstellen. Folglich besteht ein Prototyp 
aus Fenstern, Dialogen und Menüs. 

Da die Anwendung stockogotchi nur sehr wenig Benutzer-Interak-
tion beinhaltet und insgesamt nur aus einem Fenster mit einigen 
Checkboxen und Buttons besteht, schien die Implementierung 
eines klassischen Prototyps nicht sinnvoll. Das Hauptproblem bei 
stockogotchi lag vielmehr in der Realisierung der einzelnen gra-
fischen Elemente, als in der korrekten Abbildung eines komplexen 
Gesamtsystems. 

So entstanden für stockogotchi Prototypen, anhand derer die 
einzelnen Komponenten der Grafiken erarbeitet wurden. Es wurde 
mit einem Prototypen für die Ranken gearbeitet, einem für die 
Texturen usw.
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Diese Herangehensweise ermöglichte es, sich in kleinen Schritten 
jedem Aspekt der Gesamtgrafik zu nähern. Das Verhalten über die 
Zeit sowie Extremwerte konnten bequem für einzelne Elemente 
getestet werden.

Abb. 2-2 Prototyp Ranken
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Geschäftsprozesse sollen das gesamte Systemverhalten in Form 
der erforderlichen Arbeitsabläufe erfassen. Dies soll helfen, alle 
Aufgaben zu ermitteln, welche das System bewältigen muss. 
Ein Geschäftsprozess (auch use case) wird als eine Sequenz von 
zusammengehörigen Transaktionen definiert, die von einem Akteur 
im Dialog mit einem System ausgeführt werden. Ein Grundprinzip 
der Modellierung während der Analysephase ist die Trennung von 
Funktionalität und Benutzungsoberfläche [vgl. Ziemer]. Dies be-
deutet, dass die Benutzungsoberfläche hier normalerweise nicht 
modelliert wird. 

Da stockogotchi nach diesem klassischen Verständnis nur einen 
Geschäftsprozess aufweisen würde, nämlich das „Anzeigen des 
Depots“, wurde die Definition in diesem Zusammenhang etwas 
erweitert und sowohl die Benutzeroberfläche, als auch grundle-
gende Systemabläufe modelliert, bei denen das System selbst als 
Akteur agiert. Dies schien im Rahmen von stockogotchi sinnvoll, da 
sowohl die Benutzeroberfläche als auch systeminterne Abläufe die 
Kernfunktionalität der Anwendung ausmachen.

Geschäftsprozess: Anzeigen des Depots

Ziel: Anzeige des Depots
Vorbedingung: Für diesen User muß ein gültiges Depot in der  
Datenbank angelegt sein.  
Nachbedingung Erfolg: Depot wird im Browser grafisch 
dargestellt
Nachbedingung Fehlschlag: Fehlermeldung wird angezeigt und 
das Standarddepot wird angezeigt
Akteure: User, System
Auslösendes Ereignis: User startet die Anwendung 

2.2.4 Geschäftsprozesse



stockogotchi182

Beschreibung: 
1. User startet die Anwendung
2. Über einen Start-Parameter wird der Anwendung mitgeteilt, wel-
ches Depot anzuzeigen ist
3. Die Anwendung sucht das passende Depot in der Datenbank 
und zeigt die aktuellen Werte an

Geschäftsprozess: Anzeige anpassen 

Unter diesem Geschäftsprozess werden mehrere ähnliche Abläufe 
zusammengefasst, die eine Änderung der grafischen Anzeige des 
Depots zur Folge haben. Ziel dieses Geschäftprozesses ist es, dass 
der User die Anzeige seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen 
kann. Dabei soll der User z.B. die grafische Darstellung einzelner 
Merkmale der Aktien an- und ausschalten können.  

Ziel: Anpassen der Anzeige über die Benutzeroberfläche
Vorbedingung: Die Anwendung muss gestartet sein und ein gül-
tiges Depot anzeigen 
Nachbedingung Erfolg: Anzeige des Depots ändert sich
Nachbedingung Fehlschlag: keine Änderung
Akteure: User, System 
Auslösendes Ereignis: User bedient eine Schaltfläche auf der 
Benutzeroberfläche
Beschreibung: 
1. Bedient die Schaltfläche
2. Anzeige ändert sich gemäß der gewünschten Vorgaben

Geschäftsprozess: Werte einer Aktie anzeigen

Ziel: Anzeige der nominalen Werte für alle Eigenschaften einer 
Aktie 
Vorbedingung: Die Aktie ist innerhalb des Depots sichtbar
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Nachbedingung Erfolg: Die Zahlenwerte der einzelnen Eigen-
schaften werden in einem vorgesehenen Panel angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag: eine Anzeige der Werte der 
gewählten Aktie erfolgt nicht
Akteure: User, System 
Auslösendes Ereignis: Benutzer wählt per Mausklick eine Aktie 
aus
Beschreibung: 
1. User selektiert eine Aktie
2. Die nominalen Werte dieser Aktie werden im vorgesehenen 
Panel angezeigt

Geschäftprozess: Geänderte Daten anzeigen

Dieser Geschäftsprozess ist ein systeminterner Ablauf. Da es ein 
sehr grundlegender Ablauf ist und eine Kernfunktionalität der An-
wendung, wird er hier genauer beschrieben.  

Ziel: Anzeigen der neuen Daten
Vorbedingung: die bisher aktuellsten Daten werden in der An-
wendung angezeigt
Nachbedingung Erfolg: Die Anzeige ändert sich in dem Maße, 
dass die neuen Daten widergespiegelt werden
Nachbedingung Fehlschlag: die Anzeige der aktuellen Daten 
erfolgt nicht
Akteure: System 
Auslösendes Ereignis: Neue Daten werden aus der Datenbank 
ausgelesen 
Beschreibung: 
1. Datenbank wird hinsichtlich neuer Daten überprüft
2. Neue Daten werden ausgelesen
3. Neue Daten werden für die grafische Darstellung umgerechnet 
3. Anzeige der Daten ändert sich (fließend), solange bis die An-
zeige der aktuellen Daten erreicht ist
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2.2.5 Klassenkandidaten

Klassen-
kandidat

Möglicher 
Klassenname

Beschreibung Attribute

Depot STWorldData Ansammlung mehrerer 
Aktien

Name, beinhaltete 
Aktien 

Aktie STCellData Datenstruktur zur Repräsen-
tation einer Aktie 

Name, Eigenschaften

Grafische 
Darstellung 
einer Aktie

STCellGraphic Ansammlung verschiedener 
Elemente zur grafischen 
Darstellung des Zustandes 
einer Aktie

Form, Farbe, Label, 
einzelne Grafikele-
mente

Grafikelement STAttribute-
Graphic

Grafische Darstellung eines 
Merkmals einer Aktie

Aktueller umgerechne-
ter Wert des Merkmals, 
Farbe, Form, Größe

Anzeige STCanvas Zeichenfläche Länge, Breite, dar-
gestellte Aktien

Anzeige für die 
Werte einer 
Aktie

STDataDis-
playPanel

Textuelle Darstellung der 
Werte einer ausgewählten 
Aktie 

Länge, Breite

Timer STDBUpdate-
Scheduler

Abfrage der Datenbank 
bezüglich neuer Daten

Nächster Abfragezeit-
punkt

Datenum-
wandler

STDataEx-
ploiter

Umwandeln der Daten aus 
der Datenbank entsprechend 
der Grafikschnittstelle

Berechnungsvorschrift

Im Folgenden werden grundlegende Klassenkandidaten vorgestellt. 
Diese wurden anhand der Geschäftsprozesse ermittelt.
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2.2.6 Datenfluss

Der Datenfluss ist ein wesentlicher Teil der Anwendungslogik. Ver-
einfacht kann der Datenfluss folgendermaßen beschrieben werden:
 
1. Die Datenquelle liefert neue Daten an die Datenbank.
2. Die neuen Daten gelangen über die Datenschnittstelle in die 
Anwendung. 
3. Die neuen Daten werden so umgerechnet, dass sie der Schnitt-
stelle der grafischen Darstellung entsprechen. 
4. Die neuen, umgerechneten Daten werden als grafische Objekte 
angezeigt.

Abb. 2-3 Datenfluss

neue Daten

rohe Daten

umgerech-
nete Daten

grafisch
dargestellte  
Daten

Datenquelle 
liefert neue 
Daten

Anwendung 
holt sich 
die neuen 
Daten

rohe Daten 
werden von der 
Anwendung 
vorschriftsgemäß 
umgerechnet

umgerechnete 
Daten werden 
als Grafik 
dargestellt

System

Datenbank
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2.3 Entwurf

2.3.1 Architektur

Die grundlegende Architektur des Systems orientiert sich an einer 
strengen 3-Schichten-Architektur aus Benutzeroberfläche, Fach-
konzeptschicht und Datenhaltungsschicht. Weiterhin wird diese 
Struktur als MVC-Architektur (Model-View-Control) implementiert, 
wobei die beiden Schichten Fachkonzept und Datenhaltung in der 
Model-Komponente zusammengefasst werden.

Durch diese Aufteilung des Systems in Komponenten werden die 
grundlegenden Aufgabenbereiche Darstellung, Fachlogik und Ver-
arbeitung von Benutzereingaben voneinander getrennt. Sie sollen 
nur über Schnittstellen miteinander kommunizieren und unab-
hängig von der jeweiligen Implementierung der anderen Kompo-
nenten sein. Dies bildet die Voraussetzung für Wiederverwend-
barkeit und Austauschbarkeit der einzelnen Systembestandteile 
unabhängig vom Restsystem.
 
Im stockogotchi verteilen sich die Aufgaben folgendermaßen auf 
die 3 Komponenten: 
 
Model 
Die Fachlogik enthält die Klassen, die für die Datenspeicherung und 
-organisation während der Laufzeit zuständig sind 
(STCellData, STCellValueRep). Außerdem sind hier die Funktio-
nalitäten implementiert, die die „rohen“ Daten aus der Datenbank 
weiterverwerten für die Visualisierung (STDataExploiter,  
STAttributeCalculator, ...). Eine Unterkomponente der Model-
schicht ist die Datenhaltung, die über eine Fassadenschnittstelle 
vom Rest des Models angesprochen werden kann 
(STDatabaseBroker). 

[ s. Anlage - Klassendiagramm ]
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View 
Die View-Komponente enthält alle Klassen, die zur Darstellung und 
Verwaltung der grafischen Oberfläche dienen, also den Canvas, auf 
dem gezeichnet wird, die Klassen für die zu zeichnenden Objekte, 
sowie eine Positionsverwaltungsklasse (STPositionManager). 
 
Control  
Die Control-Komponente enthält zunächst einmal die Hauptklasse 
des gesamten Systems, nämlich das Applet 
(STStockogotchiApplet). Außerdem befinden sich hier diejenigen 
Teile der Benutzeroberfläche, die Interaktionen mit dem Benutzer 
ermöglichen, also das STControlPanel, was eine Reihe von Check-
boxen und Buttons enthält, sowie die Zeitleiste 
(STTimeLinePanel).  
Der Thread, der regelmäßig Updates der Fachlogik aus der Daten-
bank startet, kann als eine Art zusätzlicher „Benutzer“, der „Einga-
ben“ macht, gesehen werden. Diese Funktionalitäten sind somit 
ebenfalls in der Control-Schicht implementiert 
(STDBUpdateScheduler). 
Zur Verarbeitung von Benutzereingaben oder anderen Events ent-
hält die Control-Komponente außerdem eine Reihe von Listener-
Interfaces und zugehörigen Event-Klassen.
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2.3.2 Datenhaltungsschicht

Da sich die Börsendaten nicht sekundenweise signifikant ändern 
und außerdem die Anforderung gestellt wurde, Vergangenheits-
daten abspielen zu können, liest die Anwendung ihre Daten nicht 
unmittelbar aus einem Datenstream aus, sondern kommuniziert 
mit einer Datenbank. Diese Datenbank hat also über die Speiche-
rung der Daten für spätere Abrufe hinaus auch die Funktion eines 
„Cache“ zwischen der eigentlichen Datenquelle und der Anwen-
dung.  
 
Einer der Vorteile dieser Methode ist es, dass die Daten zentral 
und standardisiert abgespeichert und verwaltet werden. Außer-
dem ist so das Lesen des angekoppelten Datenstreams außerhalb 
der Anwendung implementiert und jeweils den Eigenschaften des 
Streams anpassbar. Wenn man beispielsweise die gewünschten 
Daten aus einer Webseite ausparsen möchte, deren Quelltext sich 
plötzlich ändert, so sind Änderungen in den Parse-Algorithmen 
unabhängig von der Anwendung möglich. Ebenso unabhängig kann 
man das Auslesen bei Verfügbarkeit eines anderen Datenstreams 
leicht vom HTML-Parsing auf z.B. den Import von XML-Dateien um-
stellen. Weiterhin ist die Anwendung nicht von externen Servern 
abhängig, sollte die Datenquelle ausfallen, so sind im stockogotchi 
immerhin noch Vergangenheitsdaten abrufbar. 

Datenmodell 
 
Was für Daten benötigt die Anwendung? 
Zwei für das Datenmodell benötigte Entitäten sind offensichtlich: 
Die Anwendung dient der Darstellung der Werte von Aktien, außer-
dem sollen Daten über Benutzer gespeichert werden. 
 
Zur besseren Verwaltung der Aktienwerte zu verschiedenen Zeit-
punkten wird außerdem die Entität Ablesezeitpunkt eingeführt. 
Diese repräsentiert die zu einem Zeitpunkt von der Datenquelle in 
die Datenbank geschriebene Datenmenge. So lassen sich die 
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Werteänderungen durch die Anwendung in Timeslots einteilen, 
zwischen denen die Werte interpoliert werden können. Um die 
wichtige Rolle dieser Entität in der Anwendungsentwicklung näher 
zu erläutern, stellt Abbildung 2-4 die Anwendungslogik der Werte-
interpolation innerhalb von Timeslots genauer dar.

Timeslot

t0 t2 Zeit (sec)

y0

y1

Einteilung in Interpolationsschritte,
abhängig vom Zeitabstand zwischen
zwei Ablesezeitpunkten (t1-t0)
und den Frames pro Sekunde (fps)

Länge eines Frames (in sec):
dt = (t1-t0) / fps

t1

Wertänderung pro Frame:
dy = (y1-y0) / dt

Anzahl der Schritte (=Frames):
n = (t1-t0) * fps

Wert eines
Aktienattributs

(z.B. Trend)

dy

dt

y2

Werte zu diesem Zeitpunkt 
in der Datenbank vorhanden,
aber Zeitpunkt wird dem 
Benutzer nicht zur Darstellung 
angeboten, da keine weiteren 
Werte in der Zukunft vorliegen.

in

in+1interpolierte
Werte

Abb. 2-4 Timeslots in der Anwendungslogik

Ein Nachteil dieses Vorgehens ist, dass die Anwendung immer nur 
den zweitletzten verfügbaren Ablesezeitpunkt anzeigen kann, was 
den Echtzeitcharakter verzögert. Vorteil ist jedoch, dass durch die 
jederzeit verfügbaren Zukunftswerte die Darstellung nie statisch 
wird. Außerdem bringt die Einteilung der Aktienwerte nach
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Ablesezeitpunkten mehr Ordnung und Übersicht in die große 
Datenmenge. Diese Vorteile überwiegen, zumal Börsenwerte 
ohnehin in der Regel sekündlich oder minütlich nicht signifikant 
schwanken, sondern ein Wertevergleich erst bei einem Mindestab-
stand von 15 Minuten überhaupt anfängt Sinn zu machen. 

Die Datenbankstruktur erfordert also ein relativ simples ER-Modell, 
das aus drei grundlegenden Entitäten besteht. Diese stehen auf 
folgende Art und Weise in Beziehung zueinander:

Beide abgebildeten Beziehungen sind M:N-Beziehungen und 
werden über jeweils eine weitere Entität abgebildet: eine, die die 
Datenzustände der Aktien zu den verfügbaren Ablesezeitpunk-
ten repräsentiert, und eine, die ein Depot bzw. ein Benutzerkonto 
repräsentiert. Zur Auflösung der unerwünschten M:N-Beziehungen 
wird jeweils ein Zwischenobjekt eingefügt, wie in folgender Abbil-
dung dargestellt:

Abb. 2-5
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Abb. 2-6

Aus diesem Grundmodell ergibt sich eine Struktur aus 5 Tabellen, 
wobei die Verbindungstabellen zur Überbrückung der M:N-Bezie-
hungen jeweils zusammengesetzte Primärschlüssel aus Fremd-
schlüsseln auf die verbindenden Tabellen haben. [Abb. 2-7]
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Abb. 2-7
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2.3.3 Statischer Entwurf – 
      das Klassendiagramm

Zur genaueren Erläuterung des Entwurfs innerhalb der MVC-Kom-
ponenten werden im Folgenden einige grundlegende Problem-
stellungen bei der Entwicklung aufgezeigt. Viele Lösungen dieser 
Problematiken gelingen mit der Hilfe von Entwurfsmustern (Design 
Patterns). 

Zur Identifizierung der Systemteile, die besondere Aufmerksamkeit 
bei der Modellierung erfordern, stellen sich die Kernfragen: 
Bei welchen Teilen des Systems besteht eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass sich die Anforderungen im Laufe der Entwicklung erweit-
ern oder ändern?  
Welche Teile des Systems sollen wiederverwendbar und besonders 
gut austauschbar sein?
 
Daraus ergeben sich folgende Anforderungen mit ihren teilweise 
aufeinander aufbauenden, sich ergänzenden Lösungen:

a. Flexibilität der grafischen Präsentation 

Anforderung 1 
Während der Entwicklung kann es sehr gut sein, dass das grafische 
Design der Visualisierung angepasst werden muss, beispielsweise 
weil ein geplantes grafisches Merkmal mit der gewählten Technik 
(OpenGL) nicht gut darstellbar ist, o.ä. In diesem Falle sollte es 
nicht nötig werden, deshalb das grundlegende Klassenmodell än-
dern zu müssen. Auch die Anzahl der einbezogenen Kriterien sollte 
flexibel sein. 
 
Lösung 
Für diese Problemstellung gilt es, die Beschaffenheit und Zusam-
mensetzung eines grafischen Objektes zu planen, der „Zelle“. Im 
stockogotchi repräsentiert eine Zelle die Daten einer Aktie. Eine 
Aktienzelle besteht aus den grafischen Repräsentationen einzelner 
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Attribute der Aktie, z.B. ihrem Trend oder ihrem derzeitigen Stand. 
Eine klare Aufsplittung der Zelle in ihre Attribute macht im Entwurf 
auch deshalb Sinn, weil diese später durch den Benutzer einzeln 
ein- und ausblendbar sein sollen. 

Eines der grundlegendsten – und auf den ersten Blick hier pas-
senden – Hilfsmittel zur Objektstrukturierung ist das Composite 
Pattern [Gamma S. 163]. Es setzt Objekte zu Baumstrukturen 
zusammen, wobei sowohl die Objekte selber, als auch ein bereits 
ausgebauter Baum in der Bildung neuer Hierarchien gleich behan-
delt werden können.

Abb 2-8 Composite Pattern (frei nach [Gamma])

Dieses Muster lässt sich auf den ersten Blick sehr gut auf die 
Struktur einer stockogotchi-Zelle anwenden. Die Attributelemente 
wären in diesem Fall die „leafs“. Auch enthalten sowohl die Zelle 
selbst als auch ihre Teile eine zentrale Methode (draw()), deren 
Aufruf von der Zelle an ihre Kinder weiterdelegiert wird.  
 
Allerdings fehlt hier der „whole-part“-Charakter: Zwar entsteht 
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eine Hierarchie zwischen der Zelle und ihren Attributelementen, es 
tritt aber nie der Fall auf, dass ein Unterelement einer Zellengrafik 
wiederum eine zusammengesetzte Zellengrafik ist. So entsteht im 
stockogotchi-System zwar ein dem Composite sehr ähnliches Mu-
ster, allerdings ohne die typische Gleichbehandlung von Einzelob-
jekten und Kompositionen. 
 
Die Verallgemeinerung der Attributgrafiken durch die abstrakte 
Klasse STAttributeGraphic ermöglicht beliebig viele Ausprägun-
gen dieser Attribute. Für die Zellengrafik selbst sind diese Imple-
mentierungen unwichtig, sie besitzt einfach eine Collection aus 
Objekten, von denen sie u.a. weiß, dass diese alle die Methode 
draw() implementieren. [Abb. 2-9]

Abb. 2-9 Komposition von de.stockogotchi.view.STCellGraphic

Anforderung 2 
Die einzelnen Unterelemente müssen gegebenenfalls untereinander 
Informationen austauschen und interagieren (bspw. für eine sin-
nvolle relative Positionierung auf der Oberfläche). Es soll jedoch 
vermieden werden, dass eine unübersichtliche Menge von Verbin-
dungen zwischen den STAttributeGraphic-Ausprägungen entsteht, 
im schlimmsten Fall wären das Referenzen von jedem Unterelement 
auf jedes andere.

Lösung 
Die Klasse STStockCellGraphic fungiert als Mediator [Gamma S. 273] 
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für alle ihre Unterelemente. Sie organisiert deren Kommunikation 
untereinander und zentralisiert so die Verwaltung dieser Inter-
aktionen. Alle STAttributeGraphic-Ausprägungen haben dazu 
jeweils eine Referenz auf ihre Eltern-STStockCellGraphic. Dort 
fragen sie Informationen über und Interaktionen mit den anderen 
Untergrafiken an. Dadurch sind die Elemente nur lose aneinander 
gekoppelt und bleiben unabhängig voneinander. Außerdem müssen 
sie keine Referenzen aufeinander halten. [s. Abb. 2-9]

b. Werteberechnung 

Anforderung 
Auf der Model-Seite des Systems gibt es eine ähnliche Problemstel-
lung wie auf der grafischen Seite (a.): Die Teile des Systems, die 
die Daten aus der Datenbank für die grafische Darstellung aufbe-
reiten, sollten ebenfalls möglichst flexibel und austauschbar sein, 
ohne dass weder die Datenbank, noch die grafische Darstellungs-
schicht etwas davon bemerken. Dies ermöglicht sowohl eine 
unkomplizierte fachliche Anpassungen der Berechnungen, als 
auch eine einfache Umstellung auf andere Informationssysteme. 
So sollte es leicht möglich sein, dass System statt mit Börsen- 
beispielsweise mit Wetterdaten zu füllen.  
Auch die Anzahl der einbezogenen und auf die Grafik gemappten 
Werte sollte wiederum flexibel sein.  
 
Lösung 
Die datenspezifische Repräsentation einer Zelle lässt sich also mit 
der gleichen Struktur modellieren wie sie unter a. für die Zellgrafik 
verwendet wurde. In diesem Falle lässt sich diese Modellierung 
sehr gut mit dem Strategy Pattern beschreiben, das die Austausch-
barkeit eines Algorithmus durch Auslagerung der Algorithmusvaria-
tionen in einzelne Klassen vorschlägt.

Die Klasse STDataExploiter hat die Funktion, die einzelnen Werte 
aus der Datenbank für die grafische Darstellung aufzubereiten. 
Würde man für jedes Attribut eine einzelne Berechnungsmethode 
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in dieser Klasse implementieren, so wäre dies sehr inflexibel und 
unübersichtlich. Bei Änderung dieser Implementierung müsste die 
Schnittstelle dieser zentralen Klasse geändert werden. 
Stattdessen macht es mehr Sinn, für jedes Attribut eine Klasse mit 
dem entsprechenden Berechnungsalgorithmus zu implementieren. 
Die Klasse STDataExploiter kennt eine allgemeine Schnittstelle 
zu diesen Berechnungsklassen und enthält eine Collection aus den 
benötigten Berechnungsobjekten. [Abb. 2-10]

Abb. 2-10 Modellierung der Datenverwertung

c. Abbildung der Parallelitäten zwischen Werteberechnung    
   (Model) und Grafik (View) 

Anforderung 
Die Aufteilung des Systems in „Zellen“, die wiederum aus At-
tributen zusammengesetzt sind, erfolgt also wie in a. und b. be-
schrieben sowohl auf der Model-, als auch auf der View-Seite. 
Diese beiden Strukturen müssen konsistent gehalten werden: Die 
Anzahl und Art der grafischen Unterelemente muss parallel sein zu 
der Anzahl und Art der Berechnungsobjekte.  
 
Lösung 
Wie bereits erläutert, wird diese Zusammensetzung auf beiden 
Seiten durch eine ähnliche Struktur abgebildet. Es gibt jeweils eine 
Oberklasse (STCellGraphic/STDataExploiter), die eine Collection 
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der jeweiligen Unterelemente von einem abstrakten Typ 
(STAttributeGraphic/STAttributeCalculator) enthält. Jedes 
dieser Unterelemente steht für jeweils ein Attribut. 

Um diese Collections parallel und konsistent zu halten, werden 
sie durch die generische Klasse STCollection repräsentiert. Zum 
einen kapselt diese Klasse die Implementierung der benutzten 
Collection (Array, Vector, HashMap, ...). Sollten sich die Anforde-
rungen an diese wichtige Gebrauchsklasse also während der Ent-
wicklung noch ändern, lässt sich dies zentral austauschen. Außer-
dem lassen sich hier Funktionalitäten einbauen, die ein passendes 
Management der in der Collection enthaltenen Objekte ermögli-
chen. Über die Festlegung statischer Integer-Variablen in der 
Konstanten-Klasse STC lassen sich so die Objekte über festgelegte 
Indizes in die Collections speichern und wieder auslesen. 
[vgl. Listings 2-1 und 2-2]

Listing 2-1 de.stockogotchi.util.STC
                Deklaration der Indizes für die Grafik-Collection

Listing 2-2 de.stockogotchi.util.stocks.STStockAttributeFactory
                Anwendung der Indizes zur Erstellung einer STCollection<STAttributeGraphic>
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d. Erhaltung der Datenkonsistenz
 
Anforderung 
Die Daten der Zellen in der Model-Schicht müssen in den zuge-
hörigen Zellgrafik-Objekten der View konsistent gehalten werden. 
Gleichzeit soll die Unabhängigkeit zwischen den Komponenten 
weiterhin über implementierungsunabhängige Schnittstellen ge-
wahrt bleiben. 
  
Lösung 
In der MVC-Architektur ist es üblich, diese Kommunikation zwi-
schen Model und View nach dem Observer Pattern zu modellieren. 
Dieses Muster erstellt ein System aus Abhängigkeiten zwischen 
Objekten nach dem Publish-Subscribe-Prinzip. Ändert sich ein Ob-
jekt, werden alle von ihm abhängigen Objekte über diese Änderun-
gen benachrichtigt.

Im stockogotchi-System ist jede Zellgrafik (STCellGraphic) bei 
ihrer jeweilige Datenrepräsentation (STCellData) als Observer 
angemeldet. [Abb. 2-11] Wenn es eine durch ein Datenbankupdate 
ausgelöste Veränderung der Werte in einem STCellData-Objekt 
gibt, so benachrichtigt dieses das von ihm abhängige STCell-
Graphic-Objekt, was dementsprechend sein Verhalten ändert. 
 

e.  „Look-and-feel“-Funktionalität 

Anforderung 
Für zukünftige Weiterentwicklungen des Systems wäre es sehr 
nützlich, wenn die Klassen, die das grafische Design repräsentie-
ren, leicht austauschbar wären. Dies würde eine leichte Umsetzung 
von verschiedenen grafischen Oberflächen ermöglichen, ähnlich 
dem „Skin“- oder „Look and Feel“-Prinzip von GUIs. 

Lösung 
Der Austausch des „Look-and-Feels“ wird oft mit einer Abstract 
Factory [Gamma S.87] zur Erstellung der Objekte zur Laufzeit 
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Abb. 2-11 Publish-Subscribe-Beziehung zwischen
              STCellData und STCellGraphic

modelliert. Eine konkrete Factory erzeugt in so einem Fall also eine 
Gruppe von GUI-Elementen im Look-and-Feel des gewünschten De-
signs. Das System selbst weiß nur, dass es einen Button oder eine 
Checkbox benutzt, wie diese Aussehen, bestimmen die Implemen-
tierungen der von der Factory erzeugten Objekte.

Dieses Vorgehen wird auch im stockogotchi-System genutzt. Die 
von der Anzahl und Ausprägung der Attribute abhängigen 
Collections in STCellGraphic und STCellData werden durch solche 
Fabriken instanziiert. Durch die Nutzung der unter c. beschriebenen 
Indizes werden die Collections hier in der erforderlichen Reihen-
folge, Anzahl und Ausprägung gefüllt [vgl. Listing 2-2 unter c.].
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Diese Methode ist bei dem derzeitigen Planungsstand noch nicht 
unbedingt wichtig, da es nur eine konkrete Factory gibt. Der Ent-
wurf nimmt so aber die Anforderung vorweg, später eine andere 
Art von grafischer Implementierung einzuführen, oder  ein anderes 
Datenmodell. 

Abb 2-12 Abstract Factory Pattern im stockogotchi

f. Austauschbarkeit der Datenhaltungsschicht 

Anforderung 
Eine strenge 3-Schichten-Architektur schreibt vor, dass die GUI-
Schicht keinen direkten Zugriff zur Datenhaltung haben darf, 
sondern diesen nur indirekt über die Fachkonzeptschicht erhält. 
Eine Abkapselung der Datenhaltungsschicht durch eine vordefinier-
te Schnittstelle soll die Austauschbarkeit der Implementierung die-
ser Schicht erleichtern, da sie stark abhängig ist von System- und 
Hardwarevoraussetzungen. 

Lösung 
Hierzu wird das Facade Pattern [Gamma S.185] zur Modellierung 
genutzt. Die abstrakte Klasse STDataExploiter im Model fungiert 
als Fassadenschnittstelle zur Datenbank. Sie definiert ein Set von 
Methoden, die die benötigten Daten abrufen. Die Ausprägung 
STDataExploiterSQL ist eine Implementierung dieser Schnittstelle,  
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die die Daten mit SQL-Befehlen aus der Datenbank abruft. Sie kap-
selt die verwendete Datenbanksprache, was in diesem Fall SQL ist. 
Die Klasse STDatabaseBroker kapselt die Datenbankverbindung 
selbst, sie hat Informationen über den benötigten Treiber und die Zu-
gangsdaten und kann damit die Verbindung herstellen. [Abb. 2-13]

Sollte es nötig sein, die derzeit benutzte MySQL-Datenbank ge-
gen eine andere auszutauschen, so müsste in jedem Fall die Klasse 
STDatabaseBroker neu implementiert werden. Falls die neue Daten-
bank nicht mit SQL-Befehlen ansprechbar wäre (z.B. eine objekt-
orientierte Datenbank), so müsste auch die Schnittstelle 
STDataExploiter neu implementiert werden. Die Fachlogik selbst 
wäre von all dem jedoch nicht betroffen. 

Abb. 2-13 Datenbankschnittstelle im stockogotchi

f. Trennung von echten und transformierten Werten
 
Anforderung 
Die Applikation benutzt zwei Arten von Daten: Einmal die „rohen“ 
Daten, die aus der Datenbank ausgelesen werden, auf der anderen 
Seite die bereits von der Anwendungslogik verarbeiteten, auf den 
grafischen Wertebereich angepassten Werte. Beide Datengruppen 
müssen gespeichert werden und werden von  verschiedenen Teilen 
der Anwendung benötigt, die die jeweils andere Art von Daten 
nicht brauchen. 
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Lösung 
Hier bietet es sich an, in Kombination mit dem Facade Pattern 
(f.) ein den J2EE Value Objects ähnliches Konzept zu verwenden. 
Dazu wird neben STCellData eine weitere Datenhaltungsklasse 
eingeführt, STCellValueRep. Data soll hier bedeuten „verarbeitete 
Daten“, Value steht für „echte Werte“. STCellValueRep-Objekte 
haben zusätzlich den Vorteil, dass sie keinerlei Anwendungslogik 
enthalten. Die Teile des Programms, die diese Werte brauchen, 
benötigen keinerlei Wissen über die Datenverarbeitungslogik o.ä., 
und sollen auch keinen Zugang dazu haben.

2.3.4 Dynamischer Entwurf

Zur Verarbeitung und Weiterleitung von Benutzereingaben an Model 
und View besitzt die Control-Komponente eine Reihe von Listener-
Interfaces und zugehörigen Events. Die Listener werden jeweils 
von View-Objekten implementiert und sind bei Model-Objekten 
angemeldet. So entsteht nach dem Publish-Subscribe-Prinzip eine 
Zuordnung von View-Control-Paaren zu Model-Elementen. 
 
Die Aufgaben dieser Listener bauen auf den in der Analysephase 
identifizierten Geschäftsprozessen auf. Wie bereits in der Analyse 
beschrieben, können Systemaktivitäten im stockogotchi nicht nur 
durch Benutzer, sondern auch durch einen systeminternen Ak-
teur ausgelöst werden, den Updatescheduler. Die von Benutzer 
und Updatescheduler ausgelösten Impulse und Eingaben werden 
durch die Listener aufgenommen und an die angemeldeten Objekte 
weitergegeben.1

1 Anm.: Da mehrere Listener zwar alle auf Änderungen in den Zellendaten reagie-
ren, aber verschiedene Aufgaben haben, sind die Listener zur besseren Unter-
scheidbarkeit größtenteils nach ihren Aufgaben benannt, und nicht nach dem sie 
auslösenden Ereignis (was immer „DataChange“ o.ä. wäre).

2.3.4.1 Verarbeitung von Benutzereingaben – 
        das Eventmodell
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a. Geschäftsprozess „Geänderte Daten anzeigen/DB-Update“
    Akteur „System/Updatescheduler“ 

Ist ein Update der Model-Objekte aus der Datenbank erfolgt, so 
müssen verschiedene Objekte in der View darüber informiert 
werden:
 
STDataChangeListener – wird implementiert von der Klasse 
STCellGraphic, deren Objekte sich in ihrer Eigenschaft als 
Listener jeweils bei dem zugehörigen STCellData-Objekt anmelden. 
Bei Datenänderungen verschicken diese ein  
STDataChangeEvent an ihre Observer, dass die neuen Daten ent-
hält.
 
STPositionRefreshListener – wird implementiert von der Klasse 
STPositionManager, die die Positionierung der Objekte auf dem 
Canvas organisiert. Gab es ein Datenupdate, muss der 
STPositionManager die Anordnung der Objekte evtl. neu berech-
nen. Benachrichtigt wird er darüber von STWorldData nach dem 
Update der einzelnen STCellGraphic-Objekte. 
 
Weiterhin müssen auch Control-Objekte über ein Datenbankupdate 
benachrichtigt werden, da sie Informationen über den neuen Able-
sezeitpunkt benötigen:
 
STSchedUpdateListener – wird implementiert von 
STDBUpdateScheduler. Dieser Thread bekommt vom 
STReadingManager ein STSchedUpdateEvent mit der Zeit in Sekun-
den bis zum nächsten Datenbankupdate. Daraufhin wird ein Timer-
Task gestartet, der in der gegebenen Zeit das nächste Update 
anstößt.
 
STRefreshTimelineListener – wird implementiert von 
STTimeLinePanel. Dieses wird bei einer Neuberechnung des ak-
tuellen Ablesezeitpunktes im Rahmen des Datenbankupdates von 
STReadingManager darüber benachrichtigt und kann daraufhin seine 
Anzeige aktualisieren.
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STRefreshDataDisplayListener – wird implementiert von 
STDataDisplay. Dieses hält ständig eine Collection der aktuellen 
Originalwerte aller angezeigten Aktien in Form von 
STCellValueRep-Objekten, aus denen es die jeweils selektierte Ak-
tie auswählt und deren Werte ausgibt. Ändern sich diese Daten bei 
einem Datenbankupdate, benachrichtigt das STWorldData-Objekt 
das STDataDisplay-Objekt über ihre neuen Werte.

b. Geschäftsprozess „Anzeigen der Werte einer Aktie“
    Akteur „Benutzer“
 
Durch Klick auf die Beschriftung einer Aktie kann der Benutzer 
bestimmen, welche Werte auf dem Datendisplay angezeigt werden 
sollen. Das STDataDisplayPanel implementiert zur Weiterverarbei-
tung dieser Selektion das Interface java.awt.event.
Mouselistener. Bei Mausklick gibt es die Mauskoordinaten an das 
STPositionManager-Objekt weiter. Dieses kennt die aktuellen Posi-
tionen der Aktiengrafiken. Es wertet die Mauskoordinaten aus und 
gibt die ID der selektierten Aktie an das Datendisplay zurück.

c. Geschäftsprozess „Anpassen der Anzeige“
    Akteur „Benutzer“ 

Dieser Geschäftsprozess teilt sich in mehrere mögliche Aktionen 
auf. Der Benutzer kann die Anzeige über die Swing-GUI-Elemente 
in den Klassen STControlPanel, STTimeLinePanel und 
STDataDisplayPanel anpassen.  Die entsprechenden Funktiona-
litäten sind teilweise zur Vereinfachung nicht im Klassendiagramm 
sichtbar, wenn sie beispielsweise durch anonyme ActionListener 
implementiert wurden. 
  
Attribute ein-/ausblenden – das STControlPanel selbst imple-
mentiert das Interface java.awt.event.ItemListener und 
wertet Änderungen der Zustände der dort enthaltenen Check-
boxen aus. Ändert der Benutzer eine Checkbox, so ändert das 
STControlPanel-Objekt die statischen Kontrollvariablen in 
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STControlStateVariables. Diese booleschen Werte werden in den 
draw()-Methoden der entsprechenden Attribute ausgewertet – steht 
der Wert auf false, so wird die Methode vor ihrer weiteren Ausfüh-
rung verlassen.

Skalierung – das STPositionManager-Objekt ist bei der Liste zur 
Veränderung des Zoom-Faktors als ActionListener angemeldet. 
Bei Veränderung des Faktors durch den User passt der Positionman-
ager die Dimensionen des anzuzeigenden Ausschnitts an.
 
Ablesezeitpunkt – Veränderungen an der Zeitleiste werden den beim 
STTimeLinePanel-Objekt angemeldeten STTimeLineListener-
Objekten weitergegeben. Dies ist konkret das STWorldData-Objekt, 
das das übergebene STTimeLineEvent-Objekt auswertet und ein 
Datenbank-Update für den neuen Ablesewert startet.

Zeitfaktor – Das STTimeLinePanel-Objekt ist als ActionListener 
bei der Liste zur Veränderung des Zeitfaktors angemeldet. Es leitet 
Veränderungen des Faktors an die dort angemeldeten 
STTimeLineListener-Objekte weiter, konkret das STWorldData-
Objekt. Dieses ändert die Zeitdaten im STReadingManager und löst 
daraufhin ein Datenbankupdate aus.
 
Aktien ein-/ausblenden – Ist eine Aktie selektiert, so werden ihre 
nominalen Werte im STDataDisplayPanel angezeigt, außerdem ist 
die Checkbox „selektiert“ in diesem Zustand wählbar. Das 
STDataDisplayPanel selbst implementiert das Interface 
ItemListener und verwertet Änderungen an dieser Checkbox. Wird 
sie deselektiert, gibt das Panel diese Aktion mit der aktuell selek-
tierten Aktien-ID an das STPositionManager-Objekt weiter. Dieses 
setzt den Zustand dieser Aktie auf „nicht sichtbar“. Dieser Zustand 
wird in der draw()-Methode jedes STStockCellGraphic-Objektes 
ausgewertet, gegebenenfalls wird die Methode vor weiterer Ausfüh-
rung verlassen.
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2.3.4.2 Szenario – Datenupdate aus der Datenbank

Im Folgenden wird die dynamische Abfolge des zentralen Vorgangs 
im stockogotchi-System, einem Update aus der Datenbank, in 
Form von Sequenzdiagrammen dargestellt. Der Ablauf teilt sich 
inhaltlich in zwei Teile ein, der Einstellung des nächsten Timeslots, 
sowie der eigentlichen Berechnung und Verteilung der neuen 
Daten.
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2.4 Implementierung

2.4.1 Basistechnologien

Programmierung
 
 Java 1.5 
 gl4java (Java-Binding für OpenGL)
  
 SQL für MySQL 4.0
 PHP4 
 ActionScript 2.0 (für die dynamischen Flash-Entwürfe) 
 

Entwicklungsumgebung
 
 IDE   Eclipse 3.1 
 Subversion Client TortoiseSVN
 Build-Tool  Apache Ant
 UML-Modellierung Poseidon for UML 3.0 CE 
 Datenbank  MySQL 4.0 
 DB-Visualisierung dbVisualizer 4.2.2 
 Webserver  Apache 1.3
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2.4.2 OpenGL

Zentral in der eigentlichen Implementierung des stockogotchi-Ap-
plets ist die Verwendung von OpenGL-Techniken. Deshalb sollen hier 
einige wesentliche Prinzipien von OpenGL skizziert werden, die zum 
Einsatz kamen. Dies geschieht im Kontext von [gl4java], der Java-
Schnittstelle, die zur Entwicklung des Applets mit OpenGL genutzt 
wurde. 
 
Als Hilfsmittel zur Implementierung einiger komplexer Teilbereiche, 
insbesondere dem Laden von Texturen, wurden von Jérôme 
[Jouvie] entwickelte Gebrauchsklassen zu Hilfe genommen.

a. Grundlegender Aufbau einer gl4java-Anwendung 
 
[vgl. Abb. 2-16] Das Mapping von Java zu den nativen OpenGL-
Funktionalitäten des Betriebssystems geschieht in gl4java über die 
Interfaces 
GLEnum und GLFunc. GLEnum enthält dabei alle nötigen statischen 
Aufzählungs- und Zustandsvariablen, GLFunc bietet Zugang zu allen 
OpenGL-Methoden. 
 
Die grundlegende Komponente zur Erstellung einer animierten 
Grafik mit gl4java ist die Klasse gl4java.awt.GLAnimCanvas, die 
abgeleitet wird von gl4java.awt.GLCanvas. GLAnimCanvas unter-
scheidet sich von GLCanvas durch die zusätzliche Implementierung 
eines Animationsthreads.  
GLCanvas wiederum ist eine Erweiterung von java.awt.Component, 
so dass ein GLAnimCanvas-Objekt einem Container, wie beispiels-
weise einem Applet einfach hinzugefügt werden kann. GLCanvas 
implementiert außerdem GLEnum und enthält in dem Feld gl eine 
Referenz auf ein GLFunc-Objekt, über dass sich die nativen OpenGL-
Funktionen im aktuellen GL-Kontext ansprechen und ausführen 
lassen. Die von dem Interface GLRunnable geerbten Methoden 
start() und stop() starten und beenden den Animationsthread 
eines GLAnimCanvas-Objektes.
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Abb. 2-16 Skizze gl4java-Struktur

Bei der Erweiterung der Klasse GLCanvas sind folgende Methoden 
zur Steuerung und Initialisierung der Grafik zu überschreiben:

preInit() – Initialisierungen vor Erstellung des GL-Kontextes
init() - erste Initialisierungen nach Erstellung des GL-Kontextes
display() – Darstellung eines Frames der Animation, wird vom 
Animationsthread in einer Schleife immer wieder aufgerufen
reshape() – wird aufgerufen bei Erstellung des Fensters und bei 
jeder Veränderung der Canvasdimensionen
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b. Transformationen und Zoomfunktion 
 
Da das Applet ohne 3D-Effekte auskommt, fallen eine Menge Über-
legungen über Transformationen und Projektionen weg, dennoch 
müssen einige grundlegende Prinzipien verstanden werden, um 
das Koordinatensystem sinnvoll zu nutzen. Dies ist insbesondere 
wichtig für das Verständnis der Zoomfunktion im stockogotchi. 
 
Die Transformation (Positionierung, Skalierung, etc.) von Objekten 
in einer OpenGL-Grafik, die keine 3-dimensionalen Effekte nutzt, 
geschieht innerhalb eines gedachten Koordinatensystems mit x- 
und y-Achse. Der Ursprung liegt im Zentrum der Zeichenfläche. 
Für alle Transformationen werden die Einheiten des Wertebereichs 
dieses Koordinatensystems benutzt. Ist das System beispielsweise 
8 Einheiten breit, so ist die Koordinate der rechten oberen Ecke 
(4,4), die der linken unteren (-4, -4). 
 
Zur Abbildung dieser Koordinaten auf die eigentlichen Pixelkoordi-
naten des Fensters werden die Werte durch eine Reihe von Ma-
trixmultiplikationen umgerechnet. Das grundlegende Konzept von 
Transformationen funktioniert in OpenGL, wie generell in der 3D-
Modellierung, analog zur Aufnahme eines Fotos mit einer Kamera 
[Red Book S. 100ff]. 

Diese Analogie berücksichtigt 4 Arbeitsschritte [vgl. Abb. 2-17]:

 • Aufstellen des Stativs und der Kamera 
    (viewing transformation) 
 • Positionierung der aufzunehmenden Objekte 
    (modeling transformation) 
 • Auswählen und Einstellen der Kameralinse, z.B. Zoom 
    (projection transformation) 
 • Bestimmung der Größe des Bildes, z.B. Auswahl eines 
    Vergrößerungsfaktors bei der Entwicklung 
    (viewport transformation)
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Abb. 2-17 Kamera Analogie in der 3D-Modellierung

All diese Arbeitsschritte werden von dem Grafiksystem durch-
laufen, um die Objektkoordinaten in Fensterkoordinaten umzurech-
nen. Jeder Transformationsschritt wird durch eine 4x4-Matrix 
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dargestellt, die jeweils mit den Punkten (Vertices) der Szene mul-
tipliziert werden. Jeder Vertex hat ebenfalls 4 Koordinaten (x, y, z, 
w), wobei x und y die üblichen Koordinaten in einem 2D-Koordi-
natensystem sind und z und w im 2-dimensionalen Raum zu ver-
nachlässigen sind. 

Die sog. Modelview-Matrix enthält Viewing- und Modeling-Trans-
formationen und behandelt übliche Transformationen wie Positio-
nierung, Skalierung oder Rotation. Diese Matrix ist während der 
Ausführung der draw()-Methoden ständig zur Ausführung dieser 
Operationen selektiert. 
 
Die Zoomfunktion des stockogotchi skaliert nicht etwa die Objekte 
auf eine neue Größe, sondern verändert durch Projektions- und 
Viewport-Transformationen den sichtbaren Ausschnitt des Koordi-
natensystems. Dies soll im Folgenden genauer erläutert werden.  
 
Projektions- und Viewport-Transformationen müssen immer dann 
erfolgen, wenn sich die Größe des gesamten Fensters ändert, oder 
die des zu sehenden Ausschnitts (Zoomfunktion). Beides wird 
in der reshape(width, height)-Methode des Canvas behandelt. 
Zunächst wird der Viewport auf die gewünschte Breite und Höhe 
gesetzt. Diese Werte ändern sich i.d.R. nur dann, wenn die Fen-
stergröße sich ändert, und bleiben sonst konstant. 

Dann wird die perspektivische Projektion in der Projektionsmatrix 
eingestellt. Dies geschieht mit der Funktion GLFunc.glFrustum(), 
benannt nach der Bodenfläche einer geometrischen Pyramide 
(engl. frustum). Der Betrachter, bzw. die gedachte Kamera, ist 
dabei an der Spitze dieser Pyramide, das definierte Frustum ist die 
Fläche, die von der Kamera erfasst werden soll [Abb. 2-18]. An 
einer Kamera lassen sich über Linse und Wahl des Objektives Ent-
fernung (Zoom) und Ausschnitt (z.B. Weitwinkel) einstellen, hier 
geschieht das mit glFrustum(). 
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Abb. 2-18 Von glFrustum() definiertes perspektivisches Sichtfeld

Um einen Zoomeffekt im 2-dimensionalen Raum zu erreichen, sind 
im stockogotchi die Werte für near und far konstant gewählt, nur 
die Größe des Ausschnitts (left, right, bottom, top), ausgedrückt 
im Wertebereich des gedachten Koordinatensystems, passt sich 
dynamisch an. Diese Werte bestimmen praktisch die Größe des 
sichtbaren Teil des Koordinatensystems. Ins Verhältnis gesetzt zur 
Größe des Viewports entsteht so ein neuer Maßstab und damit der 
Zoomeffekt. 
 
Beispiel: [Abb. 2-19] Der Viewport ist 1200 Pixel breit, die Breite 
des Frustums im Wertebereich des gedachten Koordinatensystems 
beträgt 6, d.h. ein Objekt mit der Breite 1 wird 200 Pixel breit 
angezeigt. Wird das Frustum um 33% verkleinert, erhält also die 
Breite 4, so ist das Objekt danach 300 Pixel breit. 

Zusammenfassend ergibt sich der entscheidende Code der
reshape()-Methode (Ausschnitt) wie in Listing 2-3.
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Abb. 2-19 Zoomen durch Skalierung des Koordinatensystems

-3
-2

1 2-1-2 0 3

1EH = 200px

1 2

1EH = 300px

-1

Listing 2-3 de.stockogotchi.view.stocks.STStockCanvas
             Ausschnitt aus der Methode reshape()
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c. Positionierung und Bewegung der Objekte im Raum 

Die Bewegungen der Zellen im Raum werden von zwei Klassen be-
einflusst, dem STPositionManager und der STStabilityGraphic. 
Die Klasse STPositionManager ist für die grundsätzliche Verteilung 
der Objekte auf der Fläche verantwortlich, die Klasse STStability-
Graphic repräsentiert die Darstellung der Eigenschaft Stabilität, 
welche über Bewegung, genauer gesagt über die Geschwindigkeit 
der Bewegung abgebildet werden soll. Die Bewegungsrichtung soll 
dabei zufällig sein.  
 
Um die Bewegungsabläufe zu steuern und zu verhindern, dass die 
generischen Daten zu chaotischen Zuständen führen, wurde folgen-
des Konzept entwickelt: 
 
Jeder Zelle wird eine sogenannte Homebase zugeordnet. Für die 
ordnungsgemäße Verteilung und Berechnung dieser Homebases 
ist die Klasse STPositionManager zuständig. Die Homebases sol-
len eine verhältnismäßig gute Verteilung der Objekte im Raum 
ermöglichen. Dazu wird ein Raster generiert, dessen Spalten- und 
Zeilenanzahl von der Gesamtanzahl der Objekte abhängt (9 Objekte 
ergeben beispielsweise ein Raster aus 3x3 Feldern). Beim Start 
der Anwendung wird jede Zelle in dem ihr zugeordneten Feld des 
Homebase-Rasters positioniert. Die Positionierung orientiert sich 
dabei am Label der Zellen, damit dieser zur Orientierung wichtige 
Teil der Objekte jederzeit sichtbar ist. 

Von der Homebase ausgehend starten die Objekte ihre Bewegung in 
eine zufällige Richtung, bis sie an den Rand der Darstellungsfläche 
stoßen. Von dort bewegen sie sich dann wieder zurück zu ihrer 
Homebase, dann startet der Kreislauf erneut. Die Bewegungsrich-
tung wird durch einen zufälligen Winkel bestimmt. Dieser Winkel 
wird auf dem Einheitskreis abgebildet, daraus resultiert ein Vektor 
der Länge 1 [Listing 2-4, Abb. 2-20].
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Listing 2-4 de.stockogotchi.view.stocks.STStabilityGraphic.initialize()

Abb. 2-20 Einheitskreis

Dieser Vektor wird mit dem Wert der Stabilität multipliziert, das 
Ergebnis dieser Multiplikation wiederum wird bei jedem Aufruf der 
draw()-Methode in der STStabilityGraphic-Klasse zur aktuellen 
Position hinzuaddiert. So entsteht die Bewegung [Abb. 2-21].
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Be
we
gu
ng
sv
ek
tor

Delimiter

β

Homebase

Wenn der Organismus über die Grenzen des sichtbaren Fensters 
hinaustritt, oder wird das Kriterium „Stabilität“ vom Benutzer aus-
geblendet, wird der Bewegungsvektor mit Zielpunkt Homebase neu 
generiert. Dies geschieht, indem ein Vektor zwischen der aktuellen 

Abb. 2-21 Homebase und Bewegungsvektor
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Position und der Homebase erzeugt und auf die Länge 1 gebracht 
wird, indem man ihn durch seine Länge teilt [Listing 2-5]. Zur 
weiteren Fortbewegung wird dann der neue Bewegungsvektor 
verwendet. Sobald der Organismus wieder bei der Homebase an-
gekommen ist, beginnt der Vorgang von neuem. 

Listing 2-5 de.stockogotchi.view.stocks.STStabilityGraphic.move()

d.Texturen

Texture Mapping [Red Book S. 359ff] bedeutet, dass eine Bild-
struktur auf einen bereits vorhandenen Teil der Grafik gelegt wird, 
und diese beiden Informationen auf bestimmte Art und Weise 
miteinander „vermischt“ werden. Diese Technik wird im stockogot-
chi eingesetzt zur Darstellung der radialen Verläufe innerhalb der 
Hexagone. Diese Verläufe, die zu ihrem Rand hin immer trans-
parenter werden, sind als zweidimensionale Texturen auf gefüllte 
Quadrate gemappt. Abb. 2-22 zeigt zwei Beispiele für den Effekt, 
der sich durch die Überlagerung der halbtransparenten Ränder der 
Verläufe ergibt.

Die Größe der für die Textur verwendeten Datenstruktur muss 
einer Potenz von 2 entsprechen, mindestens 64x64 Bildpunkte. Zur 
Generierung eines radialen Verlaufs wird in diesem Falle kein Bild 
geladen, sondern mit einfachen geometrischen Berechnungen ein 
byte-Array erzeugt. Dieser byte-Array hat die Größe 256x256x4, 
wobei 4 die Anzahl der für jeden Pixel benötigten Farbinforma-
tionen ist (rot, grün, blau, Alpha). Zunächst wird jeder Pixel mit 
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der Grundfarbe (rot oder grün) und einem Standard-Alphawert 
initialisiert. Daraufhin wird erneut über die Alphawerte iteriert und 
jeweils nach dem Satz des Pythagoras der Abstand vom Zentrum 
der Textur berechnet. Je weiter ein Pixel vom Zentrum entfernt ist, 
desto höher wird der Alphawert gesetzt. So entsteht ein radialer 
Verlauf in der Grundfarbe rot oder grün, der nach außen hin immer 
transparenter wird. [Listing 2-6]

OpenGL verwaltet Texturen anhand von intern generierten Ids. Der 
Aufruf der Methode GLFunc.glGenTextures generiert eine solche 
Id automatisch. Daraufhin kann man mit Aufrufen von GLFunc.
glBindTexture und GLFunc.glTexImage2D die gewünschte Textur 
in die Grafikkarte laden und mit der Id verbinden. Dies muss nur 
einmalig geschehen, im Folgenden kann diese einmal geladene 
Textur immer wieder über ihre Id angesprochen werden. Es wird 
also nur einmal zu Programmstart ein roter und ein grüner Ver-
lauf geladen, die dann immer wieder genutzt werden können. Die 
Größe des Verlaufs wird variiert durch die Größe der zugrundelie-
genden Quadrate, auf die die Textur gemappt wird. 

Abb. 2-22 Radiale Verläufe mit transparentem Rand im stockogotchi
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Listing 2-6 de.stockogotchi.view.stocks.util.STGraphicUtils.getRadialGradientTexture()

e. Fonts 

Es gibt in OpenGL zwei grundlegende Möglichkeiten, 2D-Text zu 
generieren und anzuzeigen. Die erste, einfachste Methode ist die, 
sich die Schrift vom GLUT (OpenGL Utility Toolkit) erstellen zu las-
sen. Nachteil dieses Vorgehens ist, dass nur eine begrenzte Anzahl 
von Schriften zur Verfügung steht, außerdem lassen sich generell 
keine True Type Schriftarten mit GLUT laden. Die Darstellungsqua-
lität lässt daher ebenfalls zu wünschen übrig. 
 
Die zweite Möglichkeit ist es, die Buchstaben als Texturen aus einer 
Bilddatei zu laden. Dazu erstellt man ein Bild mit einem Raster, in 
das man alle benötigten Zeichen in der ASCII-Reihenfolge einfügt. 
Durch die Einhaltung von regelmäßigen Abständen zwischen den
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Buchstaben besteht die Möglichkeit, in der Anwendung durch 
Informationen über den ASCII-Code des Zeichens, die Breite der 
Schrifttextur und Größe des Rasters genau den Teil der Gesamt-
textur bestimmen, der den gewünschten Buchstaben enthält. 
Vorteil dieser Methode ist, dass man sich seine eigenen Schriften 
definieren und gestalten kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch 
die Verwendung einer Bilddatei mit Alpha-Kanal das Anti-Aliasing 
und damit eine hohe Qualität der Schrift gut realisierbar ist. Den-
noch bleibt bei bewegter Schrift ein leichter Flimmereffekt. 

Ein Nachteil dieser Methode ist, dass das Raster sehr festgefügt ist 

Abb. 2-23 Fontrasterdatei stockogotchi (Bitstream Vera Sans Mono Bold)
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und Abstände zwischen den Buchstaben entweder statisch sind, 
oder gar einzeln im Programmcode angepasst werden müssen. 
Letzteres wäre extrem aufwendig, da der benötigte Abstand zum 
vorherigen und nachfolgenden Buchstaben sich oft von Zeichen-
kombination zu Zeichenkombination ändert. Daher ist es empfeh-
lenswert, eine Mono-Schrift zu verwenden.  

Das Laden von vektorbasierten Schriften wäre der viel effizientere 
und brauchbarere Weg, wird aber von OpenGL bisher nicht unter-
stützt. 

Beim Laden so vieler einzelner Texturen für die Buchstaben bietet 
es sich zur Verbesserung der Performance außerdem an, Display 
Lists zu benutzen. Dies ist eine Funktionalität von OpenGL, die 
es ermöglicht, oft genutzte Befehle nur einmalig laden zu müs-
sen. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn ein Fragment sehr oft 
gezeichnet wird. Die Identifizierung und das Laden eines Textur-
abschnitts wird für jeden Buchstaben einmal in einer Display List 
gespeichert und ist von dort während der Laufzeit schnell abrufbar. 
 
Das stockogotchi-Applet nutzt als Hilfsmittel für das Laden von 
Buchstaben als Texturen Teile der Gebrauchsklassen von Jérôme 
[Jouvie], die die oben beschriebenen Vorgehensweisen teilweise 
implementieren. Die Klasse STFontPrinterList ist eine Modifizie-
rung der Klasse FontPrinterList. Die Anpassungen enthalten 
u.a. den Einsatz von drei Singleton-Objekten für die drei benötig-
ten Schriftsätze in den Farben rot, grün und grau. So wird sicher-
gestellt, dass die aufwendige Initialisierung der Schrifttexturen nur 
einmal, zu Programmstart, erfolgt.

f. Blending 

Die Verwendung von Alphawerten in den Texturen erfordert in 
OpenGL den richtigen Einsatz von Blending [Red Book S. 225ff]. 
Normalerweise werden bereits existierende Fragmente der Grafik 
jeweils von später gezeichneten Fragmenten verdeckt. 
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Blending ermöglicht das „Überblenden“ und Vermischen von zwei 
Farben nach definierten Regeln, meist besonders unter Berücksich-
tigung der Alphawerte der zu vermischenden Farbpunkte. So wird 
Blending vor allem zur Erzeugung von Transparenz genutzt, wobei 
der Alphawert den Grad der Lichtdurchlässigkeit eines Objektes 
bestimmt. 

Zum Konfigurieren der Blending-Funktionalität muss bestimmt 
werden, auf welche Art und Weise sich die bereits existierenden 
Farbpunkte mit den sie überlagernden vermischen sollen. Dabei 
unterscheidet man zwischen dem hinzukommenden, überlagernden 
Pixel (source) und dem an dieser Stelle bereits existierenden Pixel 
(destination). Der einfachste (und im stockogotchi verwendete) 
Weg festzulegen, wie genau die Farbwerte miteinander verrechnet 
werden, ist die Funktion GLFunc.glBlendFunc(int srcfactor, int 
destfactor). Die beiden übergebenen Faktoren (Konstanten aus 
GLEnum) bestimmen, welche Faktoren zur Gewichtung der RGBA-
Werte von source und destination bei der Vermischung benutzt 
werden.  

Es liegen zur Verrechnung also folgende Werte vor: 
 
RGBA-Werte des source-Pixels 
  src_R, src_G, src_B, src_A 

RGBA-Faktoren für den source-Pixel 
(bestimmt durch Parameter srcfactor)    
  srcF_R, srcF_G, srcF_B, srcF_A

RGBA-Werte des destination-Pixels   
  dst_R, dst_G, dst_B, dst_A 

RGBA-Faktoren für den destination-Pixel  
(bestimmt durch Parameter srcfactor) 
  dstF_R, dstF_G, dstF_B, dstF_A 

 
Die RGBA-Werte werden jeweils mit ihren zugehörigen Faktoren, die 
durch die der glBlendFunc-Funktion übergebenen GLEnum-
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Konstanten bestimmt werden, multipliziert. Daraufhin werden die so 
berechneten 4 Farbkomponenten jeweils miteinander addiert. 
So entsteht der neue Farbwert: 
 
  new_R = srcF_R*src_R + dstF_R*dst_R 

  new_G = srcF_G*src_G + dstF_G*dst_G 

  new_B = srcF_B*src_B + dstF_B*dst_B 

  new_A = srcF_A*src_A + dstF_A*dst_A 

Beispiele für RGBA-Blending-Faktoren (F_R, F_G, F_B, F_A), die 
besonders zur Erzeugung durchsichtiger Objekte gebraucht werden, 
sind:
 
GL_ZERO    (0, 0, 0, 0) 
GL_ONE    (1, 1, 1, 1) 
GL_SRC_ALPHA   (src_A, src_A, src_A, src_A) 

 
Ein Aufruf von glBlendFunc mit dem source-Faktor GL_ONE und 
dem destination-Faktor GL_ZERO ist also beispielsweise gleichbe-
deutend mit dem Deaktivieren von Blending, da dies den bereits 
existierenden Pixel durch Multiplikation seiner Werte mit 0 völlig 
ignoriert, und die neu hinzukommenden 4 Farbkomponenten durch 
Multiplikation mit 1 unverändert lässt.  
 
Um das bereits bestehende Fragment mit dem hinzukommenden so 
zu vermischen, dass der Alpha-Wert des hinzukommenden Frag-
ments bestimmt, wieviel von dem bestehenden noch durchscheint, 
setzt man den source-Faktor auf GL_SRC_ALPHA und den 
destination-Faktor auf GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA. 

Beispiel: Sieht man den Alphawert als eine Prozentzahl, so sei der 
Alphawert des überlagernden Pixels (source) beispielsweise 75% 
(je höher der Alpha-Wert, desto deckender die Farbe). Dieser Faktor 
wird mit allen Farbkomponenten der source multipliziert, außerdem 
wird der zu 100% verbleibende Teil von 25% (1-src_A) mit den 

GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA (1-src_A, 1-src_A, 1-src_A, 1-src_A)
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RGBA-Werten der destination verrechnet. Werden die Ergebnisse 
aufaddiert, entsteht genau der Farbeffekt einer entsprechenden 
halbtransparenten Überlagerung der ersten Farbe durch die zweite. 
Diese Einstellung wird im stockogotchi sowohl für Anti-Aliasing, als 
auch für die Transparenz der radialen Verläufe gebraucht.

g. Anti-Aliasing 

Anti-Aliasing [Red Book S. 241ff], also die Glättung von schroffen 
Linien durch Angleichung der Deckkraft ihrer äußeren Pixelpunkte, 
kann von OpenGL automatisch berechnet und umgesetzt werden. 
Dazu muss man diese Funktion explizit aktivieren 
(GLFunc.glEnable(GLEnum.GL_LINE_SMOOTH)). Außerdem kann 
man etwas Kontrolle darüber übernehmen, wie OpenGL den Aus-
gleich zwischen der Bildqualität und der Performance der Anwend-
ung vornimmt. Die Funktion GLFunc.glHint(GLEnum target, 
GLEnum hint) nimmt dafür als zweiten Parameter einen der drei 
Werte GL_FASTEST, GL_NICEST oder GL_DONT_CARE (deren Be-
zeichnungen wohl für sich sprechen).

Läuft die Anwendung im RGBA-Farbmodus, so muss zur Funk-
tion des Anti-Aliasing auch Blending aktiviert sein, da OpenGL die 
Deckkraft der Pixel durch Veränderung ihrer Alphawerte bestimmt. 
Die benötigten Blending-Faktoren sind GL_SRC_ALPHA für die 
source und GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA für die destination (s. 
Blending).

Abb. 2-24 stockogotchi ohne und mit Anti-Aliasing
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2.4.3 Abgrenzung der Wertebereiche

Da die Visualisierung generisch aus einem von außen kommen-
den Datenstrom entsteht, dessen Werte nicht kontrollierbar sind, 
muss die Anwendung einen Kontrollmechanismus enthalten, der 
verhindert, dass die Darstellung zu sehr in unerwünschte Extreme 
ausufert. Bestes Beispiel ist die Größe der einzelnen Waben, die 
den aktuellen Wert einer Aktie repräsentieren. Es sollte idealer-
weise verhindert werden, dass ein Wert so klein ist, dass  die Wa-
ben kaum noch erkennbar sind, oder aber so groß, dass die Größe 
einer Wabe die der gesamten Darstellungsfläche überschreitet.
  
Die Grafik verwendet Werte zwischen -1 und 1, um die jeweilige 
Werteausprägung darzustellen. Die rohen Daten werden von einem 
Datenverwerter (Klasse STDataExploiter) nach den Regeln der 
Anwendungslogik auf diese Werte umgerechnet. Zur Kontrolle der 
Extremwerte werden die Daten bei dieser Umrechnung zu zusätz-
lichen, inhaltlichen Wertebereichen in Beziehung gesetzt. 

Um beispielsweise die Größe der Waben zu kontrollieren, wurde 
ein Wertebereich anhand der im Datenprototyp enthaltenen Werte 
aufgestellt (20-70). Bei einem echten Datenstrom aus DAX-Aktien 
würde man hier den Tiefst- und den Höchstwert im DAX zur Ab-
grenzung dieses Wertebereichs wählen. Bei der Berechnung der 
grafischen Ausprägung (in diesem Fall ein Wert zwischen 0 und 1) 
wird der aktuelle Wert der Aktie zu diesem Wertebereich in Bezie-
hung gesetzt und das Ergebnis später mit einem Maximalwert für 
die Größe der Waben multipliziert. Sollte der Fall auftreten, dass 
ein Wert außerhalb des von der Anwendung verwendeten Wertebe-
reichs liegt, so würde die Umrechnung einfach den Extremwert 1 
oder 0 annehmen.
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2.4.4 Datenprototyp

Auf die Entwicklung eines Systems zum regelmäßigen Füllen der 
Datenbank mit Börsendaten wurde in diesem Rahmen verzichtet, 
sowohl aus Zeitgründen als auch aus Mangel an Zugang zu einem 
stabilen Datenstrom.

Zu Test- und Präsentationszwecken wurde die Datenbank auf 
Grundlage von Daten des Schweizer Online-Brokers [Dukascopy] 
gefüllt. Auf deren Webseite gibt es ein kostenloses Tool zum Ex-
port von historischen Kursdaten im CSV-Format. Die Anzahl und 
der Zeitabstand der gewünschten Werte lässt sich einstellen. Für 
die stockogotchi-Datenbank wurden hier 10 Datensätze am DAX 
notierter Unternehmen exportiert (mehr als 10 DAX-Unternehmen 
standen hier leider nicht zur Verfügung). Die Daten enthalten 
stundenweise Ablesungen über einen Zeitraum von 3 Wochen, 
direkt übernehmbar waren der Zeitpunkt, sowie Aktienwert und 
Handelsvolumen zu diesem Zeitpunkt. Jahreshoch und -tief wurden 
auf einschlägigen Börseninformationswebsites herausgesucht und 
übernommen, was unproblematisch ist, da sich diese Werte über 
einen Zeitraum von 3 Wochen selten ändern. Werte für Trend und 
Stabilität wurden mit einem PHP-Skript anhand der vorhandenen 
Daten berechnet.

Bei Weiterentwicklung der Anwendung wäre es wünschenswert, ein 
Standard-Datenformat zu definieren, dass von dem System im-
portiert werden kann, beispielsweise in Form eines XML-Schemas. 
Die angeschlossene Datenquelle könnte dann in regelmäßigen 
Abständen die Daten in Form eines solchen Dokuments dem 
System zum Import vorlegen. Ein Cronjob könnte überprüfen, ob 
neue Daten existieren, und deren Import anstoßen.
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2.4.5 Webseite

2.4.5.1 Funktionalität

Die Webseite wurde als Umgebung für das programmierte Applet 
entwickelt. Sie hat 3 Hauptaufgaben: die Darstellung des Applets, 
Präsentation des Projektes, sowie das Angebot der Konfiguration 
eines personalisierten Depots in Form einer Benutzerverwaltung. 
 
Die Präsentation des Projektes besteht aus einer Reihe statischer 
Seiten. 
Die Benutzerverwaltung ist in ihren Grundzügen implementiert, 
Besucher der Seite können sich als Benutzer registrieren, einlog-
gen und ihr Profil bearbeiten. Das Profil beinhaltet die Konfigura-
tion eines stockogotchi-Depots, wobei alle in der Datenbank ge-
speicherten Aktien zur Auswahl angeboten werden. Für jede dem 
Depot hinzugefügte Aktie muss der Benutzer auch den Kaufpreis 
als Referenzwert für die Performance angeben, sowie die Menge 
der darzustellenden Aktien. 
 
Für den Webflow ergibt sich so die in Abb. 2-25 dargestellte 
Struktur.

www.stockogotchi.de
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2.4.5.2 Design
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2.4.5.3 Technische Umsetzung

Zur Umsetzung des Designs im Browser wurden HTML und CSS be-
nutzt. Der dynamische Teil der Webseite wurde mit PHP, JavaScript 
und HTML-Formularen entwickelt. Die Seite selber ist außerdem 
ebenfalls an die von dem Applet genutzte MySQL-Datenbank ange-
bunden, um dort Informationen über die Benutzer abzuspeichern. 
 
Wichtigster Teil der technischen Umsetzung ist die dynamische 
Benutzerverwaltung. Diese ist hier mit einfach gehaltenen PHP-
Skripten implementiert, die die von HTML-Formularen verschickten 
Informationen verarbeiten und mit Hilfe von SQL-Befehlen an die 
MySQL-Datenbank schicken. 
 
Die Benutzersessions werden mit dem PHP-internen Session-
management verwaltet. Eine zentrale PHP-Datei  
check_login.php wird in jeder Seite inkludiert und kontrolliert 
anhand der Session-Variablen und der zum Zeitpunkt der Inkludie-
rung gesetzten GET-Variablen die Menge und Art der Informa-
tionen, die angezeigt werden sollen. 
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2.4.6 

Screenshots
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Abb. 2-10 pileup, Dashboard-widget von Andrew Otwell
    von http://images.apple.com/downloads/dashboard/games/images/
    pileupwidget_200505171118.jpg

Abb. 2-11 Flexible OLED-Displayfolie
    von http://www.electronicsweekly.com/ImageLibrary/GetImage.asp?
    liAssetID=604

Abb. 2-12 Wettervorhersage im Stil von Mondrian
    aus Skog, T. Ljungblad, S. Holmquist L.E. Bringing Computer 
    Graphics to Everyday Environments with Informative Art. In SIGGRAPH 
    2002 Conference Sketches and Applications.

Abb. 2-17 Kamera Analogie in der 3D-Modellierung
    aus OpenGL Programming Guide. Shreiner. Woo. Mason. Neider. Davis. 
    Fourth Edition, Addison Wesley, 2004. S.101

Abb. 2-18 Von glFrustum() definiertes perspektivisches Sichtfeld
    aus OpenGL Programming Guide. Shreiner. Woo. Mason. Neider. Davis. 
    Fourth Edition, Addison Wesley, 2004. S.128

III stockogotchi

Alle Links verifiziert am 21. Juni 2005.
Alle weiteren, hier nicht aufgeführten Abbildungen: bb und cv
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Anhang254

Urheberschaft

Diese Diplomarbeit wurde gemeinschaftlich erarbeitet und 
entwickelt von Birgitta Böckeler (bb) und Charlotte Vorbeck (cv). 

Texte

I Idee       bb

II Kontext

  1 Computerkunst – ein Überblick   cv

  2 Informationsvisualisierung in der 
     Computerkunst     bb

III stockogotchi

  1 Designentwicklung    cv

  2 Technische Entwicklung
    2.1 Vorgehensmodell    cv
    2.2 Analyse     cv
    2.3 Entwurf     bb
    2.4 Implementierung    bb
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Grafikdesign      cv
Dynamische Entwürfe (Flash)   bb

Software-Analyse (OOA)    cv
Software-Entwurf (OOD)    bb

Programmierung

gl4java/OpenGL
  Transformationen, Bewegung, Geometrie  cv
  Texturen, Blending, Fonts    bb

Eventmodell      cv

Datenverwertung und Datenbankanbindung bb

Entwicklungsschwerpunkte






