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Zusammenfassung

Eines der zentralen Probleme bei der Modellierung eines interaktiven Systemes
und der Gestaltung seiner visuellen Komponenten liegt in der Repräsentation zeitli-
cher Zusammenḧange. Dieses gilt in besonderem Maße für interaktive Systeme, des-
sen Systemstatus während der Ausf̈uhrungszeit durch Nutzerinteraktionen verändert
wird. Dieses Papier skizziert die Verknüpfung eines 3D-Puzzles mit Bewegungsmetho-
den zur Repr̈asentation temporaler Abhängigkeiten. Verschiedene M̈oglichkeiten der
Bewegungsdarstellung werden ebenso vorgestellt wie die Modellierung ihrer Parame-
terisierung. Anhand einer praktischen Fallstudie wird die Anwendbarkeit demonstriert
sowie auf einige Implementierungsdetails eingegangen.

1 Motivation

In virtuellen Trainingsumgebungen ist das Erwerben von Hintergrundwissenüber ein geo-
metrisches Modell eine zentrale Aufgabe [HSS00]. Zur Erlangung dieses Wissens stellen
Ritter u.a. in Form eines 3D-Puzzles ein Werkzeug zur Unterstützung von Lernprozes-
sen mittels interaktiver Exploration vor [RSDP01]. Dabei wird ein Lerneffekt erreicht, in-
dem Benutzer das präsentierte Modell selbständig aus seinen Einzelteilen zusammenset-
zen. Vom System werden sie dabei in verschiedener Hinsicht unterstützt. So werden bei-
spielsweise Objekte mittels aufblinkenden Farbveränderungen hervorgehoben sobald ein
Benutzer mit ihnen agiert.
Insbesondere in komplexen 3D-Szenarien sind Objekte, die für eine Interaktionsaufgabe
relevant sind, oftmals von anderen Objekten verdeckt. Blinken ist als präemptives Her-
vorhebungsmerkmal nicht ausreichend adäquat, wenn es nicht m̈oglich ist, den Betrachter-
standpunkt mittels automatischer Kameraführung so anzupassen, dass Objektverdeckungen
vermieden werden k̈onnen. Bartram motiviert den Einsatz von Bewegung als eigenständige
Ausdrucksdimension [Bar98]. Diesen Ansatz weiterführend, stellen Jesse und Strothotte
Bewegungsmethoden vor, die für Visualisierungen eingesetzt werden können [JS01].
Bewegungen sind als Hervorhebungsmethoden einsetzbar, die sowohl Anwenderwünschen
als auch -f̈ahigkeiten gerecht zu werden helfen. Dabei ist darauf zu achten, jedwede Bewe-
gungsdarstellung weitestgehend parameterisierbar zu modellieren. Rechnung trägt dieses
dem Umstand, dass Bewegungen als eigenständige Ausdrucksdimension nicht notwendi-
gerweise direkte Eigenschaften des bewegten Objektes repräsentieren. Gleiches gilt hinge-
gen auch f̈ur andere Pr̈asentationsvariablen im Sinne Noiks [Noi94]. Um den Einsatz von



Bewegungen zu flexibilisieren, ist er auf einem formalen Modell aufzubauen. Gemäß des
zeitlichen Charakters von Bewegungen liegt ein besonderer Schwerpunkt für ein solches
Modell auf der Ber̈ucksichtigung temporaler Parameter.
Die Erstellung eines formalen Modelles zur temporalen Bewegungsparameterisierung
weist mehrere Vorteile auf: Es dient der minimalen Einschränkung der Vielseitigkeit al-
ler potenziellen Einsatzfelder für die Bewegungsdarstellung ebenso wie der Ermöglichung
einer automatischen Abbildung nicht inhärent temporaler Weltaspekte auf Bewegungspara-
meter. Das Modell bildet damit die Grundlage für ein Zeitnetzwerk, welches analog eines
Visualisierungsnetzwerkes (oftmals auch bezeichnet als Visualisierungspipeline) für das
visuelle Modell, die automatische Generierung eines temporalen Modelles zur Systemlauf-
zeit erm̈oglicht.
Der verbleibende Teil dieses Beitrages gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 untersucht die
Eignung von Bewegungsdarstellungen zum einen in Hinsicht auf die Entsprechung der
Bed̈urfnisse des Anwenders, die sich in seiner Zielfunktion gegenüber dem System aus-
drücken. Zum anderen werden kognitive Aspekte von Bewegungen heraus gestellt, die so-
wohl Sẗarken als auch Schẅachen von Bewegungen aus wahrnehmungsorientierter Sicht
beleuchten. In Abschnitt 3 werden die verschiedenen Teilbereiche der Parameterisierung
von Bewegungsdarstellungen vorgestellt. Es wird eine Unterscheidung zwischen methodi-
scher und temporaler Parameterisierung ebenso eingeführt wie die schematische Darstel-
lung der formalen Spezifikation einer Parameterisierungsfunktion für Bewegungsdarstel-
lungen. Der praktische Einsatz von Bewegung als Hervorhebungsmethode in einem inter-
aktiven System wird exemplarisch in Abschnitt 4 betrachtet. An dieser Stelle werden eben-
falls einige Hinweise auf Implementierungsdetails aufgeführt. Die Vorstellung verwandter
Arbeiten in Abschnitt 5 r̈uckt die Betrachtungen in ihren Kontext. Abschließend gibt Ab-
schnitt 6 eine kurze Zusammenfassung und geht auf offene Aufgabenstellungen ein.

2 Bewegungsdarstellungen

Die Verwendung von Bewegungen in einem interaktiven System kann und sollte nicht refle-
xionslos erfolgen. Sie ist ebenso wie der Einsatz jeder anderen Präsentationsvariable kon-
textbedingt auszuẅahlen. Abschnitt 2.1 geht ein auf die Entsprechung der repräsentierten
Welt durch die visuelle Darstellung im System. Kognitive Aspekte des Nutzermodelles
und Schlussfolgerungen bezüglich des Einsatzes für Bewegungsdarstellungen werden in
Abschnitt 2.2 heraus gestellt.

2.1 Entsprechung gem̈aß der Zielfunktion des Anwenders

Ein System zur interaktiven Exploration spiegelt mehrschichtige Repräsentationsmodelle
wieder. Auf der ḧochsten Ebene findet sich dierepräsentierte Welt, welche vollsẗandig die
dem System zu Grunde liegende Semantik repräsentiert. Diese Ebene wird bezeichnet als
worldrep = {user, scene, relations, operations}. Sie beschreibt somit eine Menge be-
stehend aus dem Nutzermodell, dem Szenenmodell, Beziehungen zwischen verschiedenen
Bestandteilen der Szene sowie Operationen, die in der repräsentierten Welt definiert sind.



Ein typisches Nutzermodell ergibt sich als Mengeuser = {percept, actions, scope}. Die
Wahrnehmung eines Anwenders sowie seine Aktionen werden durch die MengenPercept
sowieActionsabgebildet. DerScopebeschreibt eine Menge von Parametern des Nutzer-
modelles, welche die individuelle Zielfunktion eines Anwenders in Bezug auf das System
ergeben. Er ist somit gegeben alsscope = {s1, . . . , sn}. In Abhängigkeit der m̈oglichen
Belegungen aller Parameter liefert diese Zielfunktion die Motivation und Notwendigkeit
zur Parameterisierung von Bewegungsdarstellungen, die als eigenständiges Ausdrucksmit-
tel eingesetzt werden.
Die Auswertung der Zielfunktion des Anwenders erfolgt in Analogie zu Reddy [Red01].
Mit dem Ziel der Laufzeitoptimierung seines Systems, wertet Reddy Parameter des Nutzer-
modelles aus, um einen Interessensbereich zu ermitteln, auf den einzelne Aspekte des Ren-
derings konzentriert werden. Bei der Parameterisierung von Bewegungsdarstellungen geht
es darum, die Zielfunktion des Anwenders dahingehend auszuwerten, dass mittels Bewe-
gungen eine bestm̈ogliche Interaktionsunterstützung bereit gestellt werden kann, die eine
Untersẗutzung bei der Objektlokalisierung anbietet. Hierbei ist ausdrücklich die Restriktie-
rung jedweder Bewegung gemäß des verbleibenden Systemzustandes eingeschlossen.

2.2 Kognitive Aspekte von Bewegungsdarstellungen

Schon fr̈uhe Studien belegen, dass die Gruppierung von semantisch verknüpften Daten vi-
suell einfacher erfasst wird, wenn sie mit Hilfe mehrererähnlicher Bewegungsmuster an
Stelle von statischen Darstellungen ausgedrückt werden [Joh64]. Weiterhin schildert Ware
eine Studie von Johansson [Joh73], in der dargestellt wird, dass auch sehr abstrakte Be-
wegungsmuster von den Probanden als Entsprechungen für konkrete Sachverhalte erkannt
werden [War00, 237f]. Visuelle Metaphern sind selbst dann auflösbar, wenn die Bewegung
nur für Bruchteile einer Sekunde dargestellt wird. Ebenso ist der kausale Zusammenhang
von Daten durch Benutzer leicht erkennbar, wenn er entweder mittels gleicher oder zeitlich
miteinander verkn̈upften Bewegungsmustern dargestellt wird [War00, 235f]. Bartram u.a.
zeigen, dass Objektbewegungen schneller und fehlerfreier erkannt werden alsÄnderungen
der Farbe oder Form eines Objektes [BWC01].
Die oben geschilderte Notwendigkeit zur Parameterisierung von Bewegungsdarstellungen
wird untersẗutzt durch das begrenzte Wahrnehmungspotenzial des Anwenders. Der Ein-
satz von Bewegung als Hervorhebungsmerkmal ist mit Sorgfalt einzusetzen, um den Be-
nutzer kognitiv nicht zu sehr zu belasten. Pylyshyn u.a. zeigen, dass Bewegungen ein
ausdrucksstarkes Visualisierungsmittel sind und besonders leicht Informationen vermit-
teln [PBF+93]. Sie bringen allerdings ebenfalls zum Ausdruck, dass nicht mehr als fünf
verschiedene Bewegungsmuster voneinander unterschieden werden können. Mit Sorg-
falt dosiert, kann Bewegung somit hilfreich zur Interaktionsunterstützung sein. F̈ur kom-
plexe Nutzeraktionen kann es unter Umständen sinnvoll sein, auf bewährte pr̈aemptive
Pr̈asentationsvariablen, wie das Blinken mittels Farbveränderungen, zurück zu greifen.



3 Parameterisierung von Bewegungsdarstellungen

Die Parameterisierung von Bewegungen erfolgt auf zwei Ebenen. Zum einen werden ver-
schiedene Bewegungsmethoden unterschieden. Zum anderen sind Bewegungen inhärent
zeitabḧangig und somit temporal parameterisierbar. Die Abschnitte 3.1 sowie 3.2 gehen
auf diese beiden Parameterebenen näher ein. Abschnitt 3.3 beschreibt eine formale Spezifi-
kation der Bewegungsparameterisierung. Damit wird zum einen die Grundlage für eine ein-
fache Modellverifikation gegeben und zum anderen liefert sie die formale Basis möglicher
Implementierungen. Im Sinne der Motivation zur Entwicklung von Referenzmodellen für
verschiedene Visualisierungsaspekte gemäß Robertson und Ferrari liefert dieses Spezifika-
tion auch Anregungen für weitere Arbeiten [RF94, 287].

3.1 Methodenbasierte Bewegungsparameterisierung

Jesse und Strothotte stellen die Verwendung von Bewegung für Visualisierungszwecke vor
[JS01]. Die m̈oglichen Bewegungsarten teilen sie ein in drei Basiskategorien:

Translation (T) beschreibt eine andauernde Veränderung einer Objektposition. Da ver-
schiedene Szenenobjekte in einem räumlichen Zusammenhang zueinander stehen,
helfen oszillierende Bewegungen dabei, eine Invalidierung der Szenenkohärenz zu
verhindern.

Rotation (R) erfolgt um variabel ẅahlbare Rotationszentren. Drehungen um das Objekt-
zentrum verursachen nur geringfügige Szeneninkoḧarenzen, sind allerdings auch ko-
gnitiv schwach und erfordern somit eine hohe Wahrnehmungsleistung des Anwen-
ders. In Analogie zur Translation können auch Rotationen oszillierend erfolgen.

Formveränderung (D) drückt sich entweder in wiederholenden Skalierungen oder in
morphenden Formwechseln aus. Während hierbei die Darstellung jedes einzelnen
Objektes manipuliert werden kann, wird der räumliche Bezug zwischen verschie-
denen Objekten nicht modifiziert. Ordnet sich die Bild- der Szenenkohärenz unter,
bieten Formver̈anderungen ein ausdrucksstarkes Mittel der präemptiven Objekther-
vorhebung.

Der Bewegungskatalog ergibt sich somit alscat = {T,R,D}. Zur Bestimmung ei-
ner konkreten Bewegungsmethode ist zum einen die Kombination der einzelnen Bewe-
gungsarten des Kataloges möglich und zum anderen eine Belegung des Parameterraumes
P = {p1, . . . , pm} zu definieren. Eine konkrete Methode zur Bewegungsdarstellung ergibt
sich somit alsmethod = {C,P} mit C = {c1, . . . , cn}; ci ∈ cat, 1 ≤ i ≤ n.

3.2 Zeitbasierte Bewegungsparameterisierung

Eine der zentralen Herausforderungen bei der Modellierung von Systemen, die das Ver-
halten von Objekten wiedergeben, ist die Repräsentation von Zeit. So wird beispielsweise
die Verwendung jeder einzelnen Bewegungsmethode zeitlich beschränkt, um die Anzahl
gleichzeitig verwendeter Bewegungsdarstellungen zu limitieren. Die Abbildung von Zeit



auf den Parameterraum für Bewegungsdarstellungen ist Gegenstand dieses Abschnittes.
Dabei umreißt Teilabschnitt 3.2.1 die grundlegenden Begriffe und Zusammenhänge. Auf
Abbildungsfunktionen f̈ur Zeitereignisse geht Unterabschnitt 3.2.2 ein. Abschließend wird
in Teilabschnitt 3.2.3 ein Ebenenmodell zur Veranschaulichung der Verwaltung temporaler
Intervalle vorgestellt.

3.2.1 Modellgrundlage

Allen schildert verschiedene M̈oglichkeiten zur Modellierung von Zeitrepräsentationen
[All91]. Für den Einsatz der Bewegungssteuerung in einem interaktiven System erfolgt
die Zeitmodellierung datumsbasiert. Damit ist die Erzeugung einer vollständigen linea-
ren Ordnung aller Ereignisse gewährleistet. Die Menge aller Zeitintervalle (I) ergibt
sich aus der Summe aller modellierten Intervalle (Imodel) und der zur Laufzeit zu ge-
winnenden Intervalle (Iruntime), welche sich aus Nutzerinteraktionen ergeben. Es ist
I = Imodel + Iruntime = {I1, . . . , In};n ∈ N.
Als eine Alternative schildert Allen die direkte Modellierung mit Hilfe von Zeitdaueranga-
ben in [All91, 348ff]. Zeitnetzwerke, die auf dieser Basis aufgebaut werden können, bieten
eine feinere Modell-Granularität im Sinne von [BJW00, 7]. Inkrementelles hinzufügen neu-
er Ereignisse zum Netzwerk ist allerdings eine teuere Operation, da sie unter Umständen
jedes Mal eine Neuberechnung des gesamten Netzwerkes erfordert. Nutzerbasierte Ereig-
nisse, die erst zur Laufzeit anfallen, wären somit schlecht in das Modell zu integrieren.

3.2.2 Abbildung von Zeitereignissen auf Parameterisierung

Sei als Modellprimitive ein IntervallI = {ebegin, eend}mit einer impliziten Intervalldauer
von eend − ebegin gegeben. Im Sinne der einfachen Schreibweise können dabei die Inter-
vallgrenzen jeweils mitIb und Ie direkt bezeichnet werden. Die Menge aller Ereignisse,
die während der Laufzeit des Systems bekannt sind, sei mitE bezeichnet. Zur Bestimmung
der Zugeḧorigkeit eines gegebenen Zeitereignissese ∈ E zu einem IntervallI ∈ I sei die
Funktionψ : E → I gem̈aß Gleichung (1) definiert.

ψ(e) =


I0 Einzelintervall
Ii ⇐⇒ Ibi ≤ e ≤ Iei |i = [1, 2] Doppelintervall
Ij ⇐⇒ Ibj ≤ e ≤ Iej |1 ≤ j ≤ n sonst

(1)

Hierbei bildetψ(e) den Ereigniszeitpunkt mit Hilfe einfacher Vergleichsoperationen direkt
auf seinen zugeḧorigen Intervall ab. Gem̈aß Abschnitt 3.2.1 bezeichnetn die Anzahl der
momentan definierten Intervalle und somit die Dimension vonI.
Mit Hilfe einer Interpolationsfunktionτ : I → I ist ein Intervall diskretisierbar, um einen
fließendenÜbergang unterschiedlicher Parameterbelegungen zu ermöglichen. Damit wer-
den Beschleunigungen, Verzögerungen, sowie das Ein- beziehungsweise Ausblenden (Fa-
ding) einzelner Bewegungsdarstellungen ermöglicht.
Die Funktionδ zur Bestimmung einer konkreten Bewegungsparameterisierung ergibt sich
nun als Tupel(M, I, ψ, τ), wobeiM die Menge aller verf̈ugbaren Methoden zur Bewe-
gungsdarstellung gem̈aß Abschnitt 3.1 bezeichnet,I die Menge aller momentan definierten
Zeitintervalle,ψ undτ entsprechen den oben aufgeführten Abbildungsfunktionen.



3.2.3 Intervallebenen

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Intervallzusammenhänge und ihrer Auswir-
kungen auf die temporale Bewegungsbeeinflussung stellt Abbildung 1 ein Ebenenmodell
vor, welches unterschiedliche Parameterisierungen für Bewegungen auf der Basis der An-
zahl verf̈ugbarer Intervalle bestimmt. Die Intervalle beziehen sich dabei auf einzelne Be-
wegungsmuster und nicht auf die gesamte Systemdauer.

Abbildung 1: Intervallebenen für zeitlich parameterisierte Bewegungsdarstellungen

Die Ebene desEinzelintervallesdrückt die einfachste Modellkomplexität aus. Das Appli-
zieren einer jedweden Präsentationsmethode – wobei Bewegungsdarstellungen explizit mit
eingeschlossen sind – ist nicht zeitlich beschränkt. Die Auswirkung der Methode wird für
die gesamte Intervalldauer angezeigt. Endet der Intervall, das heißt an PunktIe1 , wird eine
möglicherweise aktive Bewegungsdarstellung deaktiviert.
Auf der Ebene desDoppelintervallessind zwei verschiedene M̈oglichkeiten der Bewe-
gungsrepr̈asentation m̈oglich: zeitlich begrenzte, kontinuierliche Bewegungen ebenso wie
die Sequenz zweier aufeinander folgender Bewegungsmuster. Ihre Zeitdauer ergibt sich
aus den Intervallgrenzen vonI1 und I2. Gilt Ie1 = Ib2, wird eine kontinuierliche Bewe-
gungsdarstellung beschränkt durchIe1 − Ib1, welches der vollständigen Zeitdauer des ersten
Intervalles entspricht. Die verbleibende Zeit bleibt nutzbar analog der Ebene des Einzelin-
tervalles.
Differenzierte Bewegungsmuster sind auf der Ebene derIntervallfolge anwendbar.
Zunächst sind die Variationen der ersten beiden Ebenen ebenfalls auf dieser Ebene ap-
plizierbar. Explizit eingeschlossen ist dabei die Verwendung ausschließlich klassischer
Pr̈asentationsvariablen oder der kombinierte Einsatz dieser mit Bewegungsmethoden. Die
Parameterisierung von Bewegung auf dieser Ebene ist in zwei Kategorien einteilbar: Ein-
satz aufeinander folgender Bewegungsmuster oder Einsatz modifizierbarer Bewegungs-
muster.



3.3 Spezifikation der Parameterisierungsfunktion

In klassischer Darstellung sei die Signatur spezifiziert als TupelSIG =< S,OP,REL >
bestehend aus der MengeS, der MengenfamilieOP = (OPω,s)ω∈S∗,s∈S , sowie der Men-
genfamilieREL = (RELω)ω∈S∗ . Die Elemente vonS gebenSorten(Typen) an.S∗ be-
zeichnet die Menge aller Sortenketten. Für jedesω ∈ S∗ und jedess ∈ S ist OPω,s die
Menge, deren Elementeop die möglichenOperatorenbezeichnen. Es sind somit Abbil-
dungenop : S∗ × S → S. Für jedesω ∈ S∗ bezeichnetRELω die Menge der m̈oglichen
Relationen.
Im Sinne der einfacheren Lesbarkeit und zur BesserenÜbersichtlichkeit wird diese red-
undanzbelastete Syntax vereinfacht und im Folgenden eine schematische Darstellung
geẅahlt. Die Sorten werden hinter dem Schlüsselwortsortsaufgelistet. Operationsdeklara-
tionen folgen dem Schlüsselwortopnsund Relationsdeklarationen dem Schlüsselwortrels.
Bezeichnetλ das leere Wort, kommt vereinfachend hinzu, dass stattc ∈ OPλ,s einfach
c :→ s geschrieben wird, stattop ∈ OPω,s (mit ω 6= λ) einfachop : ω → s. Ähnliches gilt
für Relationen. Ausrel ∈ RELω wird rel : ω.
Die Spezifikation eines Modelles sei gegeben als TupelSPEC =< SIG,X,REQ >.
Sie besteht aus einer SignaturSIG, einem VariablenvorratX sowie einer Menge von For-
melnREQ ⊂ FSIG(X), die die Algebra der Spezifikation festlegen. Für die schematische
Darstellung der Spezifikation wird die syntaktische Darstellung der Signaturübernommen
und weitergef̈uhrt. Der Variablenvorrat wird hinter dem Schlüsselwortvarsaufgelistet, die
Anforderungen der Algebra hinter dem Schlüsselwortreqs.

Bewegungsparameterisierung δ(M, I, ψ, τ)
sorts: I, I, E,M,Wrep

opns: ψ : E → I
τ : I → I
+ : I → I

rels: <,=, >: I I
⊂,⊆,=: I I

vars: e1, . . . , en : E
I1, . . . , In : I
m1, . . . ,mn :M
world1

rep, . . . , world
n
rep :Wrep

reqs: ψ(en) < ψ(em)⇐⇒ en < em
τ : ∀Ii ∈ I =⇒ Ib1 ≤ Ibi ∧ Ien ≥ Iei (Intervallgrenzenbeschränkung)
Ia < Ib ⇐⇒ Iba ≥ Ibb ∧ Iea < Ibb
Ia = Ib ⇐⇒ Iba = Ibb ∧ Iea = Ieb
Ia > Ib ⇐⇒ Iba ≤ Ibb ∧ Iea > Ieb
I + λ = I
Ia = {I1, . . . , Ia} ∧ Ib = {Ia+1, . . . , Ib} =⇒ Ia + Ib = {I1, . . . , Ib}

(Intervallkontinuiẗat)
ma 6= mb ⇐⇒ worldarep 6= worldbrep



(a) (b)

Abbildung 2: Konstruktion einer Lagerbaugruppe aus ihren einzelnen Bestandteilen.
Das vollsẗandig zusammengesetzte Modell ist in 2(a) dargestellt. Eine Momentaufnah-
me ẅahrend des fr̈uhen Konstruktionsstadiums ist in 2(b) wieder gegeben. Der Kreis
kennzeichnet den Ort oszillierender Translationsänderungen einer anderweitig verdeckten
Schraube.

4 Anwendung

Um die praktische Anwendbarkeit der bisherigen modelltheoretischen Betrachtungen pro-
totypisch zu belegen, sei an dieser Stelle kurz der Einsatz von Bewegungsdarstellung in ei-
nem interaktiven 3D-Puzzle skizziert. Abschnitt 4.1 schildert ein Szenario zur Anwendung
von Bewegungsdarstellungen zur Unterstützung der Nutzerinteraktion. Einige Hinweise
zur Umsetzung der Bewegungsmethoden werden in Abschnitt 4.2 dargestellt.

4.1 Szenario

Vom Lernenden ist das Modell eines Generators iterativ zusammen zu setzen. Die einzel-
nen Iterationsschritte umfassen dabei die Konstruktion von Generatorteilbausteinen. Ein
solcher Baustein ist eine Lagerbaugruppe, welche Gegenstand der exemplarischen Be-
trachtung im Rahmen dieses Beitrages ist. Diese Baugruppe setzt sich zusammen aus einer
Welle, einem Flanschlagerschild zur Lagerung dieser Welle sowie stützenden Einzelteilen
wie unterschiedlichen Scheiben und Schrauben. In Form einzelner geometrischer Figuren
liegen diese Einzelteile in loser Form in der Szene vor und sind vom Lernenden (dem An-
wender) interaktiv zu assemblieren. Abbildung 2 veranschaulicht dieses Vorgehen. Dabei
zeigt Abbildung 2(a) die bildhafte Beschreibung der fertig konstruierten Lagerbaugruppe.
In Abbildung 2(b) ist die Szene in einem frühen Konstruktionsstadium wiedergespiegelt.
Um den Anwender weitestgehend automatisch von Seiten des Systemes unterstützen zu



können, liegt neben der rein geometrischen Szenenbeschreibung auch eine strukturelle
Beschreibung vor. In dieser wird die Zusammengehörigkeit verschiedener Einzelbautei-
le ebenso modelliert wie die konkreten Positionen ihrer Verbindungsstellen. Das Zusam-
menf̈ugen von Objekten basiert auf einer binären Operation. Zwei Objekteo1 undo2 wer-
den mit Hilfe einer VerbindungsstelleV12 miteinander verbunden. Jede Verbindungsstelle
setzt sich aus zwei Kontaktelementenϑ1 undϑ2 zusammen. Beschreibt/ die Zugeḧorigkeit
eines Kontaktelementesϑ zu einem Objekto so giltϑ1 / o1 undϑ2 / o2.
Interagiert der Anwender mit Objekto1, so ist dem System dessen semantische Zu-
geḧorigkeit von Objekto2 bekannt. Entsprechende Hervorhebungen, die auch den Einsatz
geschilderter Bewegungsdarstellungen mit einschließt, können somit appliziert werden.
Unterschreitet der räumliche Abstand zwischenϑ1 undϑ2 (und damit der Abstand vono1

sowieo2) einen vordefinierten Grenzabstandε12, so sind diese beiden Bauteile weiterhin
vom System automatisch zusammenführbar. Die Anwendung dieses Schnappmechanismus
führt zu einer Belegung allermi ∈M so dass eine eventuell aktive Bewegungsdarstellung
zur Hervorhebung eines der beteiligten Objekte inaktiv wird.

4.2 Umsetzung

Die verschiedenen Methodenmi ∈M von Objektbewegungen werden in Gestalt einer Al-
gorithmenbibliothek umgesetzt. Diese baut auf Open Inventor™ auf. Ihre Struktur erlaubt
sowohl das Einbinden anderer Bibliotheken der gleichen Abstrahierungsebene als auch die
Integration in eben diese. Exemplarisch sei in diesem Zusammenhang auf einen modularen
Werkzeugkasten zur Darstellung mit nichtfotorealistischen Renderingmethoden verwiesen,
der derzeit entwickelt wird [Hal01].
Abbildung 3 zeigt den prinzipiellen Aufbau der einzelnen Bestandteile der Bewegungs-
bibliothek am Beispiel der Implementierung einer Oszillationsdarstellung. Die Abbildung
der Repr̈asentation eines Objektes ausworldrep wird in Form eines so genanntenNodekits
implementiert. Darunter sei ein Teilszenengraph verstanden, welcher ein geometrisches
Objekt repr̈asentiert, das mit Bewegung angereichert ist; Abbildung 3(a) veranschaulicht
dieses. Die Kodierung der Kontrollparameter für die Bewegung in diesem Nodekit ist in die
Beschreibung der herkömmlichen Pr̈asentationsvariablen des Objektes integriert. Die Um-
setzung der Parameterisierung einer konkreten Bewegungsmethodemi ∈M ist dabei in ei-
nem separaten Knoten gekapselt, welcher auch einzeln wiederverwendet werden kann. Die
Belegung von unterschiedlichenmi ∈M für unterschiedlicheworldrep gem̈aß den Anfor-
derungen der Spezifikation aus Abschnitt 3.3 bleibt dadurch gewährleistet. Abbildung 3(b)
zeigt das Modell eines derartigen Knotens für oszillierende Bewegungen (

”
Shuttle“). Als

Stützpunkt f̈ur seine Bewegung dient eine einfache Strecke, die mit zwei Translations-
angaben spezifiziert wird. Die Oszillationsfrequenz wird mittels eines Fließkommawertes
angegeben, der die Zyklen je Sekunde festlegt. Andere Bewegungsdefinitionen sind analog
in die Nodekitstruktur integrierbar.
Zur Kapselung der Bewegung gegenüber der restlichen Szene dient ein Separatorknoten.
Dieser speichert die Statusmaschinenkonfiguration des Renderingsystems zwischen und
stellt sie nach abgeschlossener Traversion des Nodekitszenengraphens wieder her. Die Sze-
nenkoḧarenz bleibt somit gewahrt.
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Abbildung 3: Entwurf der Szenengraphenstruktur eines Bewegungsknotens

5 Verwandte Arbeiten

Dieser Beitrag widmet sich der Parameterisierung von Bewegungsdarstellung zur Ver-
wendung in einem interaktiven System. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der
Berücksichtigung temporaler Zusammenhänge. Um die Arbeit in ihren notwendigen Kon-
text zu r̈ucken, stellen die beiden folgenden Abschnitte zum einen bestehende Arbeiten zu
Bewegungsdarstellungen und zum anderen grundlegende Arbeiten zur temporalen Model-
lierung vor.

5.1 Bewegungsdarstellungen

Objektbewegungen sind per se eine spezielle Form von Animationen. Allerdings dienen
sie nicht der Zeitrepräsentation, bilden somit nicht notwendigerweise die Position von Ob-
jekten in Abḧangigkeit der Zeit ab. Ihr Potenzial liegt vielmehr in der Wiedergabe von
Objekteigenschaften.
Bartram u.a. untersuchen bewegte Icondarstellungen mit dem Ziel, die Effizienz der Infor-
mationsvermittlung und kognitiven Belastung verschiedener Bewegungsmuster zu identi-
fizieren [BWC01]. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass Bewegungen auf der einen Seite
ausdrucksf̈ahiger als statische Darstellungsformen sind; auf der anderen Seite aber auch
Bewegungsmuster m̈oglich sind, die den Anwender stärker ablenken als andere und somit
konzentrationsmindernder Natur sind.
Gupta und Ghosh verwenden Bewegungsdarstellungen zur Abbildung temporaler Eigen-
schaften von Kundendaten eines E-Commerce Datenbestandes [GG01]. Mit Methoden des
Data-Mining werden die Ausgangsdaten analysiert und Muster von Wanderungen verschie-



dener Kundenströme extrahiert. Die saisonalen Abhängigkeiten dieser Wanderungen wer-
den abgebildet auf Bewegungsmuster. Die Parameterisierung dieser Muster ist abhängig
von der Natur, Anzahl und Qualität der Eingangsdaten für die einzelnen Kunden. So ent-
stehen Oszillationen als Ergebnis sich entsprechend wiederholender Wanderungen eines
Kundenstromes in aufeinanderfolgenden Saisonen.

5.2 Modellierung temporaler Abhängigkeiten

Rechenzeitmangel führt dazu, dass̈Anderungen am Systemzustand nicht immer in Real-
zeit dem Benutzer mitzuteilen sind. Dix und Abowd bezeichnen sich daraus ergebende
Verzögerungen in der Darstellung als temporale Inkohärenz [DA96]. Um dem entgegen
zu wirken, schlagen sie vor, einen zeitlichen Toleranzintervald einzführen, der schon in
der Systemmodellierung berücksichtigt wird. Einen bewussten Einsatz der Verzögerung
als Ausdrucksmittel wird in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt.
Die Möglichkeit zur Auswertung zeitlicher Aktionen eines Benutzers wird von Palanque
und Bastide mit Hilfe von Petrinetzen thematisiert [PB96]. Sie beziehen sich dabei auf die
Möglichkeit der Modellierung eines interaktiven Systems auf der Basis von Benutzerinter-
aktionen. Ein besonderer Bezug auf ein dem System zu Grunde liegendes geometrisches
Modell erfolgt hingegen nicht.
Allen führt die Notation von 13 Basisrelationen ein, die den zeitlichen Zusammenhang
von Intervallen beschreiben [All83]. Diese basieren auf der ausschliesslichen Betrachtung
von Zeit in Form von Intervallen. Die von Allen vorgestellten Relationen sind vollständig.
Sie erm̈oglichen die Beschreibung jedweder Relation zwischen zwei gegebenen Interval-
len. Dabei werden grundsätzlich nur relative Zeitangaben und keine festen Datumsangaben
verwendet.
Dieses Modell wird von Freksa aufgegriffen und um den Begriff des

”
Semi-Intervalls“ er-

weitert [Fre92a]. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er lediglich durch Anfangs- und
Endpunkt gekennzeichnet ist. Auf diesen Intervallgrenzen sind nun die Relationen<, =
und> fest zu legen. Diese Relationen sind dadurch charakterisiert, dass der Beginn eines
Ereignisses (Intervalles) grundsätzlich vor seinem Ende liegt (α < ω,A < Ω) und dass
sie transitiv sind. Um die Verḧaltnis zwischen zwei beliebigen Intervallen zu beschreiben,
reichen somit zwei Relationsangaben aus. Weiterhin ermöglicht diese Modellkonstruktion,
lückenhaftes Wissen̈uber eine Menge von Intervallen auf weit einfachere Weise als [All83]
modellieren zu k̈onnen. Dieses Relationsprinzip weitet Freksa auf eine Verknüpfung tem-
poraler mit r̈aumlichen Vergleichskriterien aus, die er alskonzeptionelle Nachbarschaft
bezeichnet [Fre92b].
Weiterführende Intervallzusammenhänge untersucht Weber. Er führt hierarchische Zeitin-
tervalleein, um der menschlichen Wahrnehmung von Zeit gerecht zu werden [Web00]. Ein
besonderes Augenmerk legt Weber auf die darauf aufbauende Integration von visuellen und
nichtvisuellen Benutzungsoberflächen.
Galetto und Viola1 schildern, dass die Umsetzung der Darstellung zeitlicher Veränderungen
ausschließlich mittels der zwei OperationenHinzuf̈ugen und Deaktivierenmöglich ist

1Hier referenziert mittels [Ren97].



[GV94]. Ist eine neue Version darzustellen, so wird zuerst die alte deaktiviert und an-
schließend die neue Version angezeigt. Um eindeutige Informationenüber die zeitliche Ge-
schichte eines Objektes zu bewahren, ist diese Vorgehensweise zu erweitern. Möglichkeiten
dafür zeigt Langran2 auf, indem er eine Vorg̈anger-Nachfolger-Beziehung für jedes Tupel
aufstellt [Lan93].

6 Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Beitrag motiviert den Einsatz von Bewegungsdarstellungen für Hervorhebungs-
zwecke in einem interaktiven System. Bewegungen werden dabei als eigenständige Aus-
drucksform betrachtet und nicht als eine Form der Animation, die Positionsveränderungen
in Abhängigkeit von der Zeit darstellt. Um der kognitiven Kapazität von Anwendern ge-
recht zu werden, wird ein Modell zur Parameterisierung von Bewegungsdarstellungen ein-
geführt. Damit wird es ebenfalls m̈oglich, den Einsatz von Bewegung durch den Nutzer
selbst gestalten zu können. Das Modell hilft somit, den Anwenderwünschen besser gerecht
werden zu k̈onnen.
Die Bewegungseigenschaften (Amplitude und Frequenz) sind im derzeitigen Entwick-
lungsstadium noch fest vorgegeben. In Entwicklung befindet sich eine skriptgesteuerte Pa-
rametrisierung der selben. Diese erlaubt zum einen, unterschiedliche Eigenschaften für un-
terschiedliche Objekte zu bestimmen. Weiterhin ermöglicht eine Skriptsteuerung, zeitliche
Charakteristika f̈ur das Verhalten von Objekten zu spezifizieren. Ferner ermöglicht sie eine
automatische Animationsabfolge, um beispielsweise bestimmte Lernszenarien vorführen
zu können, die vom Lernenden anschließend nachzubilden sind.
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