
Seminar 

Visualisierung 

räumlich-zeitlicher Daten 
Interaktive Visualisierung hat sich in vielen Bereichen für die Präsentation und Analyse von Daten etabliert. Um 

Anwender*innen bestmöglich zu unterstützen, sollte bei der Auswahl geeigneter Visualisierungsverfahren neben 

perzeptiven und kognitiven Aspekten auch die konkrete zu lösenden Aufgabe und die fachliche Domäne 

berücksichtigt werden. Gleichzeitig müssen notwendige Datenverarbeitungsschritte und die Darstellung selbst 

schnell genug erfolgen, um interaktive Lösungen zu ermöglichen.  

Datensätze enthalten häufig räumliche und zeitliche Aspekte. Es gibt eine ganze Reihe von Visualisierungs- und 

Interaktionsmöglichkeiten, um speziell diese Datencharakteristiken darzustellen und mit ihnen interaktiv zu arbeiten. 

Angefangen von einfach Liniendiagrammen über Timelines, bis hin zu koordinierten Ansichten und Space-Time 

Cubes. Daten können abstrakt und zweidimensional dargestellt werden (z.B. Computernetzwerkdaten) oder 

dreidimensional, wenn ein Raumbezug relevant ist (z.B. medizinische Datenvisualisierung). Für viele spezifischere 

Fragestellungen, wie die Erkennung von Periodizität, von räumlichen Ausbreitungseffekten oder die Analyse von 

zeitlich-räumlich außergewöhnlichen Ereignissen, wurden ebenfalls Ansätze in wissenschaftlichen Arbeiten 

beschrieben.  

In diesem Seminar wird daher ein breites Spektrum von räumlichen und zeitlichen Visualisierungsansätzen sowie 

deren Kombination vorgestellt und diskutiert. Dies schließt Verfahren zu (Vor-)Verarbeitung der Daten ein. Die 

Aufgaben der Seminarteilnehmer*innen bestehen primär darin, zu einem vorgegebenen Thema aus dem genannten 

Bereich relevante Arbeiten zu recherchieren, eine Präsentation über das jeweilige Themengebiet zu erstellen, diese 

im Seminar vorzutragen und eine Ausarbeitung über das entsprechende Thema anzufertigen.  

Zielgruppe: 

Bachelorstudierende  Informatik 

Termine: 

Je nach Situation wird das Seminar im 

Wintersemester virtuell oder vor Ort im 

VISUS Gebäude (Allmandring 19) in 

Raum 00.012, jeweils dienstags um 14 

Uhr stattfinden. Vorbesprechung findet 

keine statt. 

Ansprechpartner: 

Dr. Steffen Koch 

E-Mail: steffen.koch@vis.uni-stuttgart.de 
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