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Zusammenfassung

In vielen Bereichen ist es wichtig, komplexe räumliche Zusammenhänge zu verste-

hen. Bestehende Lernsysteme, die zur Illustration 3D-Modelle verwenden, bieten

jedoch zu wenig Möglichkeiten zur Interaktion mit dem gezeigten Modell. Dabei

ist zu erwarten, daß das Verständnis der räumlichen Zusammenhänge durch die

intensive, direkte Interaktion mit den Bestandteilen des Modells verbessert und

zudem die Vermittlung von assoziierten Informationen begünstigt wird.

Diese Arbeit präsentiert ein System, mit dem 3D-Modelle aus Einzelteilen zu-

sammengesetzt werden können, um Benutzern das Verständnis und das Erlernen

räumlicher Zusammenhänge zu erleichtern. Das System folgt dabei der Metapher

eines 3D-Puzzles: Benutzer setzen ein 3D-Modell aus einer Menge von individu-

ellen Teilen zusammen. Sie können beliebig viele Ablagen nutzen, um Teile zu

sortieren und zusammenzufügen. Dabei kommen fortschrittliche Techniken der

Visualisierung von und Interaktion mit 3D-Daten zum Einsatz. So werden Schat-

ten projiziert, Kollisionen bei der Transformation erkannt und eine 3D-Ein- und

Ausgabe angeboten. Außerdem ist eine beidhändige 3D-Interaktion möglich. Das

System arbeitet in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wobei das Zusammenset-

zen auf eine Teilmenge reduziert und die Freiheitsgrade bei der 3D-Interaktion

eingeschränkt werden können.
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Kapitel 1

Einleitung

In vielen Bereichen ist es notwendig, komplexe räumliche Beziehungen zu ver-

stehen bzw. zu vermitteln. Dies gilt sowohl für technische Gebiete als auch für

Strukturen und Formen, die sich naturwissenschaftlichen Bereichen zuordnen las-

sen. Beispielsweise erfordert die Montage und Wartung einer Flugzeugturbine

nicht nur Kenntnisse der Funktionsweise, sondern auch die der räumlichen An-

ordnung der Baugruppen. Medizinstudenten müssen in Vorbereitung auf opera-

tive Fächer umfangreiches anatomisches Wissen erlangen. Chemiker nutzen die

räumliche Darstellung von Proteinen, um die Möglichkeit von Verbindungen zu

simulieren.

Das für das Lernen meistverwandte Medium ist das Buch. Bücher sind einfach

zu handhaben und enthalten Illustrationen von hoher Qualität und Detaillie-

rung. Einfache räumliche Beziehungen lassen sich mit zusätzlichen graphischen

Elementen oder textuellen Beschriftungen am Modell hervorheben. Die Darstel-

lung komplexer Zusammenhänge innerhalb einer Abbildung ist jedoch nur einge-

schränkt möglich. Alternativ werden mehrere Ansichten gezeigt, die vom Leser

mental zu einem räumlichen Modell integriert werden müssen. Mit steigendem

Detaillierungsgrad der Abbildung, Anzahl der Ansichten bzw. der Seiten, auf de-

nen die Darstellung erfolgt, steigt die Nutzung kognitiver Ressourcen, die somit

nicht mehr für andere Aufgaben des Lernabschnitts zur Verfügung stehen (vgl.

[BGBG95]). Oft wird der Leser überfordert und kann gewisse Zusammenhänge

nicht erkennen.

Bewegtbilder sind besser geeignet, um räumliche Zusammenhänge zu vermit-

teln. Die Möglichkeit, kontinuierliche Übergänge zwischen unterschiedlichen Be-

trachterstandpunkten darzustellen sowie dynamische Veränderungen der Objek-

te und ihrer Umgebung zu zeigen, helfen räumliche Beziehungen zu erkennen.

Viele Lehrvideos bedienen sich darüber hinaus der Hilfe eines Moderators, der

auf komplizierte Strukturen hinweisen und diese erklären kann. Die Bildqualität

der Videosequenzen ist jedoch zum Teil deutlich schlechter als die vergleichba-

rer Abbildungen in Lehrbüchern, wodurch Darstellungen mit hoher struktureller
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Komplexität erschwert werden. Des weiteren gilt es, Einschränkungen bei der

Übermittlung von Farbinformationen zu berücksichtigen.

Beide Medien zeigen vorgefertigte Ansichten und Sequenzen, die vom Lernenden

nur in der Reihenfolge ihrer Betrachtung beeinflußt werden können. Interaktive

Lernsysteme auf der Basis von 3D-Modellen haben ein deutlich größeres Potenti-

al. Dabei können 3D-Modelle beliebig transformiert und zugleich die zugehörigen

textuellen Informationen erkundet werden. Beispiel für derartige Systeme sind der

VoxelMan [HPP+96] und der Zoom Illustrator [PRS96b]. Neben der freien

Wahl einer Ansicht durch Manipulation einer virtuellen Kamera kann der Nutzer

bestimmte Teile des 3D-Modells herausschneiden oder entfernen. Eine kürzlich

durchgeführte Evaluierung des Zoom Illustrators [PPS99] hat gezeigt, daß

Studenten gern mehr Möglichkeiten zur direkten Manipulation des 3D-Modells

haben würden. So wäre es wünschenswert Transformationen, die mit dem Ge-

samtmodell möglich sind, nur auf Teile des Modells anzuwenden, sowie beliebige

Bestandteile entfernen und zusammensetzen zu können.

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, ein neues Lernsystem zu entwickeln, das der Meta-

pher eines 3D-Puzzles folgt. Um das Verständnis der räumliche Zusammenhänge

zu erleichtern, setzen Benutzer ein 3D-Modell aus seinen Bestandteilen zusam-

men. Allerdings wird nicht versucht, alle realen Interaktionsmöglichkeiten zu imi-

tieren, sondern teilweise davon abgewichen, so daß das Puzzle in verschiedenen

Schwierigkeitsgraden ausgeführt werden kann. Eine konkrete Anwendung wird im

Bereich der Anatomie angestrebt, jedoch orientiert sich das System auch an an-

deren Bereichen, in denen das Erlernen räumlicher Zusammenhänge wichtig ist.

Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

• Erleichterung der räumlichen Wahrnehmung

• 3D-Interaktion mit Unterstützung des Systems

• Flexibilität zur Realisierung unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade

• Motivation des Benutzers

Die vorliegende Arbeit untergliedert sich wie folgt:

Kapitel 2 beschreibt verschiedene Aspekte der 3D-Interaktion. Nach einer Dis-

kussion der Grundlagen für die Konzeption werden wichtige Tiefenhinweise

für die Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung analysiert. Davon aus-

gehend erfolgt eine eingehende Betrachtung der direkten Manipulation von

3D-Daten, und es werden einige interessante Interaktionstechniken unter-

sucht.
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Kapitel 3 betrachtet die interaktive Zusammensetzung von 3D-Modellen anhand

typischer Anwendungen. Dabei werden im ersten Teil verschiedene Anwen-

dungsgebiete analysiert. Der zweite Teil beschäftigt sich mit einigen Appli-

kationen und untersucht sie hinsichtlich des zugrundeliegenden Konzeptes

sowie der Interaktion zur Komposition.

Kapitel 4 arbeitet das Konzept der Applikation zur interaktiven Zusammenset-

zung von 3D-Modellen heraus. Es werden wichtige Interaktionsaufgaben

diskutiert und analysiert, welche Visualisierungs- und Interaktionstechniken

vorteilhaft erscheinen. Darüberhinaus erfolgt eine Betrachtung der Variati-

on des Schwierigkeitsgrades.

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Realisierung des entworfenen Systems. Es wer-

den die einzelnen Programmierwerkzeuge vorgestellt und Angaben zur Im-

plementierung der Modelldatenbasis sowie der Darstellungs- und Interakti-

onstechniken gemacht.

Kapitel 6 betrachtet einige Anwendungsszenarien für die Komposition von 3D-

Modellen mit dem realisierten Prototypen.

Kapitel 7 faßt die Ergebnisse der Arbeit zusammen und regt eine weiterführende

Betrachtung an.

Ein Zitat aus einem Lehrbuch der Anatomie [Ber87] unterstreicht auf anschauliche

Weise die Nützlichkeit der Konzeption des hier vorgeschlagenen Systems für die

medizinische Ausbildung:

”
Es ist anzustreben, ein Vorstellungsvermögen für die Morphologie zu

entwickeln. Knochen, Gelenke und Muskeln können dann vor dem gei-

stigen Auge einander zugeordnet und Gefäße und Muskeln eingefügt

werden. Nur wenn das gelingt, wird die Anatomie den Studierenden

eine wirkliche Stütze in der Klinik sein.“



Kapitel 2

3D-Interaktion

Für die Entwicklung eines interaktiven Systems, das über die Zusammensetzung

von 3D-Modellen ein tieferes Verständnis der räumlichen Zusammenhänge ermög-

lichen soll, ist die Integration natürlicher Interaktionstechniken auf Basis eines

vertrauten Konzeptes wichtig. Darüberhinaus muß die räumliche Wahrnehmung

des Benutzers unterstützt werden, um die Informationsaufnahme zu erleichtern.

Die Leistungsfähigkeit moderner Graphiksysteme ermöglicht Applikationen ne-

ben der räumlichen Visualisierung von Daten auch deren direkte Manipulation

in 3D. Zumeist werden dafür jedoch traditionelle Interaktionselemente, die für

die Manipulation von 2D-Daten entwickelt wurden, eingesetzt. Dabei bietet die

dritte Dimension neue Möglichkeiten der Gestaltung von Benutzerschnittstellen,

die über eine bloße Adaption von 2D-Techniken hinausgehen.

Dieses Kapitel beginnt mit einer Diskussion der Grundlagen für die Konzeption

von dreidimensionalen Benutzerschnittstellen. Im Anschluß werden wichtige Tie-

fenhinweise zur Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung beschrieben und

auf ihre Eignung für spezielle Aufgaben der 3D-Interaktion untersucht. Davon

ausgehend erfolgt eine Analyse verschiedener Aspekte der direkten Manipulation

von 3D-Daten und einige interessante Interaktionstechniken werden vorgestellt.

2.1 Metaphern der 3D-Interaktion

Neue oder abstrakte Konzepte und Ideen lassen sich effektiv vermitteln, indem

Analogien und Parallelen zu bereits bekannten Konzepten aufgezeigt werden. Die

Bedienung neuer, interaktiver Benutzerschnittstellen sollte sich ebenfalls an dem

Anwender vertrauten Konzepten orientieren. Metaphern bieten eine solche Hil-

festellung, indem sie die Vertrautheit mit einer Domäne für die Erklärung un-

vertauter Konzepte, wie einer neuartigen Interaktionstechnik, nutzen. Aufgrund

der Anlehnung an natürliche Denk- und Handlungsweisen unterstützen sie den

Anwender bei der Konstruktion eines mentalen Modells des Systems (vgl. [Eri95]).
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Darüberhinaus erleichtern diese Interface-Metaphern die konzeptionelle Struk-

turierung des Entwicklungsprozesses einer Benutzerschnittstelle. Der Entwickler

kann schon vorab auf Grundlage einer Metapher wichtige Merkmale der Appli-

kation festlegen und somit die Bedienung und Funktionalität für den Anwender

verständlich und konsistent gestalten.

Ein der bekanntesten Interface-Metaphern ist die den meisten graphischen Benut-

zeroberflächen zugrundeliegende Metapher des Schreibtisches (Desktop-Metapher).

Wie in einem Büro werden die Daten in Form von Dateien verwaltet, die wieder-

um in Ordnern abgelegt werden können. Dem Anwender wird so der Umgang

mit den eigentlich in Bits und Bytes verschlüsselten Daten in einer vertrauteren

Umgebung ermöglicht.

Während sich ein weites Spektrum an aufgabenspezifischen 2D-Interaktionen eta-

bliert hat und die Assoziation mit bestimmten Metaphern als Quasistandards gel-

ten, kann beim Entwurf von 3D-Benutzerschnittstellen jedoch auf wenig allgemein

bekannte Konzepte zurückgegriffen werden. Schon die Integration essentieller In-

teraktionen, wie z.B. Translation und Rotation von 3D-Objekten, kann mit Hilfe

unterschiedlichster 2D oder 3D-Widgets1 (Dialogbausteinen) erfolgen. Auch die

Verwendung bestimmter Ein-/Ausgabegeräte, wie Maus, Joystick, Bildschirm,

3D-Projektion, beeinflußt die Entwicklung einer Metapher. So ist insbesondere

die Art und Weise, wie sich mit der Maus 3D-Objekten manipulieren lassen, für

den Anwender ohne geeignete Metapher oft schwer nachvollziehbar, da hier keine

isomorphe Abbildung zwischen der Interaktion mit der Maus und der räumlichen

Transformation erfolgt (vgl. [Sho92]).

Eine 3D-Interface-Metapher soll helfen, ein Gesamtkonzept für die Interaktion

mit 3D-Objekten zu vermitteln. Dabei lassen sich zwei grundsätzliche Bestand-

teile erkennen:

• Symbolik einer Metapher, die als Orientierung für den Entwickler und An-

wender dient – also das Bindeglied zwischen der Benutzerschnittstelle und

dem mentalen Modell darstellt. Die Bildung des mentalen Modells wird

direkt von den mit der Symbolik assoziierten Analogien beeinflußt.

• Implementierung des Systems oder eines Teils der Benutzerschnittstelle auf

Grundlage einer gewählten Metapher. Die Ereignisse der Eingabegeräte wer-

den so verarbeitet und visualisiert, daß sie der Symbolik der Metapher ent-

sprechen.

1 Der Begriff 3D-Widget bezeichnet eine Einheit aus 3D-Geometrie und Interaktion, die zur
Manipulation und Darstellung von Objektinformationen verwendet wird. [CSH+92]
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Tabelle 2.1: Auswirkungen ungünstig gewählter oder realisierter Interface-Metaphern

Ursache Wirkung

Charakteristische Eigenschaften der

gewählten Metapher fehlen der An-

wendung.

Der Anwender sucht vergebens nach

spezifischen Interaktionsmöglichkei-

ten.

Die Anwendung weist Charakteristika

auf, die nicht Bestandteil der gewähl-

ten Metapher sind.

Bestimmte Funktionen bleiben unge-

nutzt.

Bestimmte Funktionen existieren in

der Anwendung und sind Bestand-

teil der Metapher, wurden aber unter-

schiedlich realisiert.

Die Bedienung ist irreführend, es

kommt zu unerwarteten Resultaten

aufgrund unpassender Interaktionen.

Oftmals ist eine Benutzerschnittstelle zu komplex, um sie an nur einer Metapher

auszurichten. Oder eine Metapher symbolisiert die Funktionalität einer Benut-

zerschnittstelle nach deren Erweiterung nur noch unzureichend. In solchen Fällen

ist die Kombination mehrerer Metaphern zu einer zusammengesetzten Metapher

hilfreich. So setzt sich die bereits erwähnte Desktop-Metapher aus mehreren ele-

mentaren Metaphern, wie den Dateien und Ordnern sowie dem Papierkorb, zu-

sammen. Die Interpretation und mentale Verknüpfung mehrerer kohärenter Me-

taphern bereitet dem Anwender trotz der erhöhten Komplexität wenig Probleme.

Es scheint2, daß das Zusammenspiel unterschiedlicher Konzepte innerhalb einer

Benutzerschnittstelle zur Konstruktion mehrerer mentaler Modelle beim Anwen-

der führt [PRS+94].

2.1.1 Entwurf und Verfeinerung von Metaphern

Die Entwicklung von Interface-Metaphern stellt einen sensiblen Bereich bei der

Konzeption einer Benutzerschnittstelle dar. Unpassend gewählte Metaphern im-

plizieren negative Analogien beim Anwender und führen eher zu Desorientierung,

als daß sie ein tieferes Verständnis des Systems ermöglichen. Tabelle 2.1 stellt die

häufigsten Fehler bei der Wahl und Umsetzung von Interface-Metaphern dar und

verweist zugleich auf deren Auswirkung beim Anwender (vgl. [Pre99], [PRS+94]).

2 Der empirische Beweis für die Konstruktion eines bestimmten mentalen Modells beim An-
wender ist schwierig. Es gilt als sicher, daß eine Art mentales Modell genutzt wird, allerdings
ist dessen Beschreibung nur unvollständig und vage möglich.
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Interessanterweise kann sich die aus einer ungünstig gewählten Metapher resultie-

rende konzeptionelle Konfusion des Anwenders positiv auf die Entwicklung neuer

Ideen für Benutzerschnittstellen auswirken. Der Anwender ist eher geneigt neue

Interaktionsstile und Funktionen auszuprobieren (und sei es auch nur zufällig),

anstatt bekannte, möglicherweise eingeschränkte Konzepte auf das neue System

übertragen zu wollen. Diese Vorgehensweise ist jedoch nur in der Entwurfspha-

se zu empfehlen. Letztendlich soll die Metapher das Verständnis des Systems

erleichtern.

Eine Systematisierung des kreativen Prozesses aus Entwurf und Präzisierung von

Metaphern kann helfen, eine bessere, wechselseitige Adaption zwischen Interface-

Metapher und Benutzerschnittstelle durchzuführen und somit das beim Anwender

erzeugte mentale Modell auf die Benutzerschnittstelle abzustimmen. Folgende

Schritte lassen sich dabei abstrahieren: (vgl. [Eri95], [Mou95], [ND86])

1. Reflektion über die vom System zur Verfügung zu stellende Funktionalität.

• Welche Metaphern sind bereits implizit in dessen Problembeschreibung

enthalten?

• Welche Erfahrungen im Umgang mit räumlichen Phänomenen können

in das Design der Benutzerschnittstelle miteinbezogen werden?

• Wie lassen sich diese Erfahrungen symbolisieren?

2. Interaktionen von Anwendern bei der “traditionellen” Lösung entsprechen-

der Aufgaben studieren.

• Welche Hand und welche Handgriffe werden für einzelne Teilaufgaben

genutzt?

• Welche Hilfsmittel werden verwendet, und wie werden diese Hilfsmittel

eingesetzt?

3. Anwender im Umgang mit ähnlichen Systemen oder einem Prototypen be-

obachten.

• Welche Aspekte der Funktionalität sind neu für sie?

• Was sieht bekannt aus, ist jedoch funktionell verschieden?

• Welche Interaktionen und Operationen bereiten ihnen Probleme?

• Warum ist ihnen ein Teil der Funktionalität unklar?

• Welche Konzepte wurden überzeugend umgesetzt?
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Auf diese Weise lassen sich eine Reihe geeigneter Metaphern entwickeln. Durch die

konsequente Evaluierung wird die Wahl der für die Benutzerschnittstelle charak-

teristischsten Metapher begünstigt. [Eri95] nennt fünf Fragen, die die Grundlage

einer heuristischen Evaluierung bilden können:

• Wieviel Struktur besitzt die Metapher?

Hierbei ist entscheidend, welche Struktur der Anwender mit der 3D-Interface-

Metapher assoziiert, welche Funktionalität, Interaktionen und Interaktions-

stile er mit ihr verbindet. Eine Metapher mit wenig Struktur vermittelt

kaum klare Anhaltspunkte.

• Im welchem Umfang ist die Struktur der Metapher für die Problembeschrei-

bung relevant?

Neben des aus der Sicht des Entwicklers für die Benutzerschnittstelle cha-

rakteristischen Teils der Metapher, ist es besonders wichtig, den Teil der

Struktur zu identifizieren, der den Benutzer irritieren oder falsche Erwar-

tungen wecken könnte. Eine konkrete Beschreibung dieses Teils ist jedoch

nur bis zu einem gewissen Punkt möglich, da das durch die Metapher im-

plizierte mentale Modell auf den individuellen Erfahrungen der Anwender

beruht.

Houde diskutiert in [Hou92] verschiedene Aspekte bezüglich der Meta-

pher der menschlichen Hand für die direkte Interaktion mit 3D-Objekten.

Dabei wird deutlich, daß die visuelle Darstellung bestimmter Gesten beim

Anwender die Art und Weise der Manipulation impliziert und somit ei-

ne sehr konkrete Assoziation mit Interaktionen, wie z.B. Greifen, Anheben

oder Rotieren, erfolgt (vgl. Abbildung 2.1). Allerdings wird auch der nicht

unerhebliche Einfluß der Objektform auf die Art der darzustellenden Ge-

ste, beispielsweise für das Greifen, betont. Um eine Stehlampe zu bewegen,

wird zumeist das Gestell mit der Hand umschlossen, wohingegen ein Sessel

üblicherweise an der Lehne gepackt wird. Somit kann man entweder vie-

le verschiedene, objektspezifische Gesten darstellen, oder man wählt eine

abstraktere Repräsentation. Für Benutzerschnittstellen ist die Verwendung

von Metaphern mit komplexen Strukturen nicht unproblematisch. Oftmals

erweist sich die Kombination mehrerer einfacher Metaphern als überschau-

barer.

• Ist die Interface-Metapher einfach darzustellen?

Ideale Metaphern haben charakteristische visuelle und akustische Merk-

male, die ihre eindeutige Repräsentation ermöglichen. Die Auswahl dieser
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Abbildung 2.1: Bei der Selektierung des Objektes werden durch Hände symbolisierte
Griffe dargestellt. Die Gestik jeder dieser Hände repräsentiert eine mögliche Interak-
tion mit dem Objekt. Durch Klicken und Ziehen der Griffe kann die entsprechende
Manipulation (Verschieben, Anheben, Rotieren) ausgeführt werden. [Hou92]

Merkmale sowie die Art ihrer Darstellung sollte nicht allein dem Entwickler

überlassen werden, vielmehr ist auch hier eine Evaluierung zu empfehlen.

• Ist die Zielgruppe der Anwender mit der Metapher vertraut?

Selbst wenn die Metapher alle anderen hier genannten Punkte erfüllt ist

sie ungeeignet, wenn die Zielgruppe nichts mit ihr anfangen kann. Insbe-

sondere sind hierbei kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen. Durch die

Einbeziehung der späteren Anwender in den Konzeptionsprozeß läßt sich

dieses Problem jedoch weitgehend ausschließen.

• Was drückt die Metapher darüberhinaus aus?

Für die spätere Erweiterbarkeit der Benutzerschnittstelle und des Systems

ist es hilfreich, wenn die Struktur der Metapher die Integration zusätzlicher

Funktionalität unterstützt. Bedeutend ist unter anderem die Möglichkeit

der Kombination mit anderen Metaphern. Eine Reflektion über diese Frage

läßt sich gut mit der Suche nach den charakteristischen Eigenschaften der

Metapher kombinieren.

Um den größtmöglichen Nutzen aus der Beantwortung dieser Fragen zu ziehen, ist

es wichtig, mehrere zuvor entworfene Metaphern zu vergleichen. Auf Grundlage

der gewählten Metapher können dann geeignete Interaktionstechniken entwickelt

werden, wobei auch hier eine Evaluierung den Entwicklungsprozeß begleiten soll-

te. Grissom und Perlman stellen in [GP95] einen kompletten Plan für die

Evaluierung von 3D-Interaktionstechniken vor. Dabei wird nicht nur auf die Un-
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tersuchung der Effizienz verschiedener Techniken eingegangen, sondern auch die

Benutzungsfreundlichkeit (Usability) evaluiert.

2.1.2 Beispiele für 3D-Metaphern

Nachdem bereits zuvor einige Metaphern beispielhaft diskutiert wurden, wer-

den nachfolgend drei wichtige Metaphern der 3D-Interaktion beschrieben, die für

die weitere Konzeption von Bedeutung sind. Für eine Betrachtung anderer 3D-

Metaphern wird auf [KB96] und [Han97] verwiesen.

“Auge in der Hand”Metapher

Die interaktive Erkundung einer virtuellen Szene oder eines Modells kann zu-

meist über die Steuerung der virtuellen Kamera erfolgen. Die Metapher “Auge

in der Hand” beschreibt die direkte, handgesteuerte Manipulation des Beobach-

tungspunktes. Dabei werden die Werte des Eingabegerätes möglichst direkt auf

die Position und Orientierung der virtuellen Kamera abgebildet. Die Metapher

verlangt, daß sich der Anwender die virtuelle Szene in der Nähe des Monitors vor-

stellt. Das Auge, durch das Eingabegerät repräsentiert, wird zu dem gewünschten

Betrachtungspunkt bewegt und die Szene auf dem Monitor dargestellt.

Wie Ware und Osborne in [WO90] bemerken, ist es für den Anwender äußerst

irritierend, wenn das Auge einmal in eine der Szene abgewandten Richtung zeigt

und somit kein Zusammenhang zwischen der Eingabebewegung und der Darstel-

lung auf dem Monitor zu erkennen ist.

“Szene in der Hand”Metapher

Im Gegensatz zu der eben beschriebenen Metapher lehnt sich die “Szene in der

Hand”Metapher an eine andere bekannte Handlungsweise an. Hier wird nicht ein

anderer Betrachterstandort gewählt, sondern das Modell selbst wird in Position

und Ausrichtung zum Betrachter verändert. Das bedeutet, wenn der Anwender

das Modell von rechts sehen möchte muß er es nach links drehen. Auch hier wird

die Eingabebewegung möglichst direkt auf das Modell oder die Szene übertragen.

Diese Metapher eignet sich insbesondere für die Exploration abgeschlossener,

kompakter Modelle. Wenn jedoch ausgedehnte virtuelle Szenen erkundet werden

sollen, ist die zuvor betrachtete Metapher empfehlenswerter. Zudem betonen Wa-

re und Osborne, daß die “Szene in der Hand” Metapher für die Beschreibung

der Rotation des Betrachterstandpunktes innerhalb abgeschlossener, virtueller
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Räume gänzlich ungeeignet ist. Sie steht dabei in völligem Gegensatz zu unserer

gewohnten Wahrnehmung (der Mensch bewegt sich und nicht der Raum).

“Baukasten”Metapher

Die Metapher des Baukastens wir oft auch als Lego-Metapher bezeichnet. Sie

hat sich für die Beschreibung interaktiver Systeme zur Konstruktion von belie-

bigen Modellen aus einer Menge von Grundbausteinen bewährt. Der Anwender

erwartet, daß die Bausteine in einem bestimmten Raster zusammengesetzt wer-

den können. Dabei helfen ihm Andockstellen. Mit der Einschränkung, daß die

Andockstellen zweier Steine zusammenpassen, kann jede beliebige Kombinationen

von Bausteinen erfolgen. Verbundene Bausteine können auch wieder auseinander-

genommen werden. Für die Interaktion ist es zudem wichtig, das Zusammenset-

zen zweier Steine durch eine Snap-Funktion3 zu unterstützten. Desweiteren muß

verhindert werden, daß Bausteine oder Teile des Modells durch andere hindurch-

bewegt werden können.

Da es sich um einen virtuellen Baukasten handelt, ist es sinnvoll einige Erweite-

rung gegenüber einem realen Baukasten vorzunehmen. So sollten Steine beliebig

dupliziert und gelöscht werden können. Eine geordnete Auswahl erleichtert zudem

das Finden des gewünschten Teiles im Baukasten. Im nächsten Kapitel werden

einige Anwendungen auf Grundlage dieser Metapher vorgestellt.

2.1.3 Zusammenfassung

Wie dieser Abschnitt gezeigt hat, ist es schwierig aber lohnenswert über die Ver-

wendung von Interface-Metapher nachzudenken. Mit ihrer Hilfe kann dem An-

wender ein Gesamtkonzept für die Bedienung und Funktionalität einer Benutzer-

schnittstelle vermittelt werden. Die Entwicklung läßt sich ebenfalls besser struk-

turieren und man ist gezwungen sich mit der globalen Gestaltung des Systems

auseinanderzusetzen.

Allerdings birgt die Verwendung von Metaphern auch einige Risiken. Ungünstig

gewählte Metaphern bewirken genau das Gegenteil. Der Anwender ist irritiert,

weil das Verhalten des Systems nicht mit seinen Erwartungen übereinstimmt.

Deshalb ist es äußerst wichtig, den Entwicklungsprozeß einer Metapher in Zusam-

menarbeit mit den späteren Anwender durchzuführen und entscheidende Schritte

zu evaluieren.

3 Als Snap-Funktion wird die automatische Zusammenführung zweier Objekte bei der inter-
aktiven Verringerung des Abtandes über einen bestimmten Schwellwert hinaus bezeichnet.
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Insbesondere bei der Einführung neuer und komplexer Benutzerschnittstellen

wird der erste Kontakt mit dem System durch Metaphern erleichtert und so der

Demotivierung des Anwenders durch Unverständnis des Konzepts vorgebeugt.

Für die hier beschriebene Anwendung, gekennzeichnet durch reichhaltige, nicht-

standardisierte 3D-Interkation, trifft dies in besonderer Weise zu.

2.2 Unterstützung der räumlichen

Wahrnehmung

Ein Hauptziel des hier entworfenen Systems besteht darin, dem Benutzer das

Verständnis und das Erlernen der räumlichen Zusammenhänge zu erleichtern.

Die Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung ist hierbei eine Grundvoraus-

setzung, um räumliche Beziehungen zu erkennen.

Der Ursprung unserer räumlichen Wahrnehmung liegt in zweidimensionalen Bil-

dern, die auf die Netzhaut beider Augen projiziert werden. Offenbar ist unser

Gehirn in der Lage aus diesen Bildern zusätzliche Tiefenhinweise (Depth cues)

abzuleiten, mit deren Hilfe es ein mentales, dreidimensionales Modell der abgebil-

deten Objekte konstruiert. Optische Illusionen entstehen, wenn wichtige visuelle

Hinweise fehlen oder ihre Information mehrdeutig interpretiert werden kann. Die

zum Teil sehr rechenintensive Simulation einiger Tiefenhinweise erschwert jedoch

deren Verwendung in interaktiven Systemen. Daher stellt sich die Frage, welche

Hinweise die räumliche Wahrnehmung des Anwenders im Bezug auf bestimmte

Interaktionstechniken besonders unterstützen.

Im folgenden werden die wichtigsten Tiefenhinweise beschrieben und ihre Eignung

für spezielle Aufgaben der 3D-Interaktion diskutiert.

2.2.1 Perspektivische Verkürzung

Durch die perspektivische Projektion (Zentralprojektion) werden vom Betrachter

entferntere Objekte kleiner dargestellt als nähere. Das zugrundeliegende Verhält-

nis zwischen Größe und Entfernung erlaubt die Abschätzung der Distanz zum

Objekt sofern der Betrachter die Größe des Objektes kennt und umgekehrt. Sind

jedoch weder Größe noch Entfernung zum Objekt bekannt, ist es nicht möglich

die projektive Mehrdeutigkeit aufzulösen.

Eine empirische Untersuchung des Einflusses verschiedener Darstellungsmittel

auf die räumlichen Wahrnehmung bei elementaren 3D-Manipulationen erfolgt in
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[WFG92]. Dabei analysieren Wanger et al. unter anderem die Auswirkungen

der perspektivischen Projektion auf die Genauigkeit bei einfachen Aufgaben4 der

Positionierung, Ausrichtung sowie Skalierung von Objekten. Es zeigte sich, daß

gegenüber der orthographischen Projektion eine signifikante Erhöhung der Ge-

nauigkeit bei der Positionierung besteht (die Größe des zu plazierenden Objektes

war bekannt). Hingegen verschlechterte sich die Genauigkeit bei der Ausrichtung

von Objekten drastisch, da ein Vergleich der Orientierung räumlich getrennter

Körper signifikant erschwert wurde. Die Skalierung wurde nur minimal negativ

beeinflußt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die prozentuale Steigerung der Genau-

igkeit.

Positionierung Rotation Skalierung

28,9% -36,6% -5,7%

Da die perspektivische Projektion unserer natürlichen Sichtweise entspricht und

demzufolge in der Mehrzahl der Fälle zur Visualisierung dreidimensionaler Mo-

delle verwendet wird, läßt sich die Notwendigkeit zusätzlicher Tiefenhinweise bei

Interaktionen zur Ausrichtung und Skalierung von Objekten ableiten.

2.2.2 Verdeckung und Semitransparenz

Die Verdeckung eines Objektes durch eine anderes läßt eine sichere Aussage über

die Reihenfolge bezüglich der Entfernung zum Betrachter zu. Jedoch können an-

hand dieser diskreten Tiefeninformation keine quantitativen Aussagen, beispiels-

weise über den relativen Abstand der beiden Objekte, getroffen werden. Hinzu

kommt, daß der verdeckte Teil des Objektes nicht wahrgenommen werden kann.

Semitransparenz eliminiert diesen Nachteil, indem die Sicht auf die Objekte nicht

vollständig verdeckt wird. Somit ist es möglich, die Durchdringung eines angren-

zenden Objektes zu erkennen bzw. ein Objekt im Inneren eines dreidimensionalen,

semitransparenten Objektes wahrzunehmen.

In [ZBM94] und [ZBM96] wird die Eignung semitransparenter Volumina zur Lo-

kalisierung dynamischer 3D-Objekte untersucht. Dabei hatten Probanden die

4 Die Positionierungsaufgabe bestand darin, zwischen einen auf einer Grundfläche liegenden
Ball und einen weiteren, schwebenden einen dritten Ball zu schieben, so daß dieser mit
den beiden anderen auf einer imaginären Linie lag. Die Rotationsaufgabe verlangte vom
Probanden einen schwebenden Würfel so auszurichten, daß dessen Orientierung mit der eines
am Boden befindlichen, identischen Würfels übereinstimmte. Bei der Skalierung mußte ein
schwebender Ball an die Größe eines auf der Grundfläche fixierten Balls angepaßt werden.
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Abbildung 2.2: Verfeinerung der Tiefeninformation verdeckter Objekte durch Semi-
transparenz. Man erkennt deutlich, daß sich die linke Vorderflosse des Fisches außerhalb
des semitransparenten Quaders befindet. [ZBM96]

Aufgabe einen schwimmenden, virtuellen Fisch variabler Größe und Farbe mit

Hilfe eines “Silk Cursor” genannten, dreidimensionalen, semitransparenten Qua-

ders vollständig einzuschließen (Abbildung 2.2). Die Steuerung erfolgte mit einem

Datenhandschuh, wobei nur die Positionsangaben ausgewertet wurden. Mit stati-

stischer Signifikanz wurde nachgewiesen, daß sowohl die Genauigkeit (Fehlerhäu-

figkeit und Fehlerausmaß) als auch die Geschwindigkeit, mit der die Lokalisierung

erfolgte, von der semitransparenten Oberfläche profitierten (im Gegensatz zu ei-

ner Darstellung des Cursors als Drahtgitter). Weiterhin belegt die Studie einen

größeren Einfluß der Semitransparenz als die in diesem Zusammenhang ebenfalls

getestete Auswirkung der Stereoskopie. Es wird aber auch darauf hingewiesen,

daß die durch semitransparente Oberflächen wahrgenommene diskrete Tiefenin-

formation nicht für jede Interaktionstechnik ausreichend ist.

[Ven93] beschreibt eine andere Methode, die Selektion dreidimensionaler Objekte

mittels Semitransparenz zu unterstützen. Der hier verwendete kegelförmige Cur-

sor ist undurchsichtig. Wenn er jedoch die Oberfläche eines Objektes durchdringt,

wird das zuvor undurchsichtige Objekt semitransparent dargestellt. Somit bleibt

die für die Steuerung des Cursors wichtige visuelle Rückkopplung bestehen. Der

Anwender sieht den Cursor auch wenn er sich komplett innerhalb des Objektes

befindet.

Die Verwendung einer semitransparenten Fläche für die Plazierung von Schnit-

ten durch das Volumenmodell eines Gehirns demonstrieren Hinckley et al. in

[HPGK94a]. Der Querschnitt des Gehirns wird dabei in einer separaten Ansicht

dargestellt, so daß das Volumenmodell unverändert bleibt. Semitransparenz er-

möglicht es dem Anwender trotz Verdeckung von Teilen des Gehirns durch die
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Abbildung 2.3: Die Darstellung der Schnittebene als semitransparente Fläche erleich-
tert die Wahrnehmung der verdeckten Oberfläche des Volumenmodells. [HPGK94a]

Schnittfläche, den genauen Eintritt der Fläche in das Volumenmodell zu erkennen

und somit genau zu plazieren. (Abbildung 2.3, siehe auch Abschnitt 2.3.4)

Semitransparente Flächen und Volumina sind besonders geeignet, die aus der

Verdeckung von Objekten gewonnene Tiefeninformation zu verfeinern und somit

die Lokalisierung von Objekten zu erleichtern.

2.2.3 Schattierung und Schatten

Schattierung ist ein sehr wirksames Darstellungsmittel, um Tiefenhinweise bezüg-

lich der Form wie Krümmungen, Erhebungen und Mulden, also dreidimensionale

Attribute eines Objektes, in einer zweidimensionalen Abbildung hervorzuheben.

Dabei wird der Farb- bzw. Helligkeitsverlauf der Schattierung durch die relative

Orientierung von Teilen der Oberfläche bezüglich der Lichtquelle bestimmt.

Schatten visualisiert die Verdeckung des Lichts durch ein anderes Objekt. Ab-

bildung 2.4 zeigt, wie wichtig Schatten für die Darstellung räumlicher Tiefe sein

kann. Beide Kugeln haben die gleiche projizierte Größe, ihr Schatten läßt sie

jedoch in unterschiedlicher Entfernung erscheinen.

[Ram88] nennt Schattierung die ursprünglichste der wahrgenommenen Hinwei-

se zur Rekonstruktion räumlicher Tiefe. In seinen Untersuchungen weist er da-

raufhin, daß unser Sehsystem ohne zusätzliche Tiefenhinweise von einer einzi-

gen Lichtquelle ausgeht, die von oben die abgebildete Szene beleuchtet (Abbil-

dung 2.5). Die Art der Schattierung kann jedoch auch eine seitliche Beleuchtung

suggerieren. Interessanterweise ist die Illusion der Tiefe bei Seitenbeleuchtung

schwächer als bei Oberlicht. Darüberhinaus erhöht Oberlicht die Fähigkeit, Bild-
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Abbildung 2.4: Tiefenhinweise durch Schatten [WFG92]

inhalte zu gruppieren und auseinanderzuhalten. Ein weiteres Ergebnis der Expe-

rimente ermittelt den Umriß 5 als Informationsquelle, um schattierungsbedingte

Zweideutigkeit aufzulösen. Dabei “wandert” die angenommene Lichtquelle, wie

es die wahrgenommene Oberfläche erfordert. Desweiteren bemerkt er, daß ei-

ne scheinbare Kontur, wie sie durch im Kreis angeordnete, mondsichelförmige

Kreisabschnitte entsteht, einen größeren Einfluß auf die Wahrnehmung dreidi-

mensionaler Objekte (in diesem Fall einer Kugel) hat als eine wirklich gezeichne-

te. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, daß die Illusion der Tiefe gänzlich

verschwindet, wenn statt des formbestimmenden Helligkeitskontrastes ein farb-

lich definierter Umriß verwendet wird (beispielsweise, wenn ein Kreis aus Abbil-

dung 2.5 auf einen Hellblau-Dunkelblau-Übergang gleicher Helligkeitsverteilung

gezeichnet würde).

Die Dominanz der Darstellung von Schatten für die Wahrnehmung räumlicher

Zusammenhänge demonstrieren Wanger et al. in [WFG92]. Sie belegen anhand

elementarer 3D-Interaktionen (vgl. Perspektive), daß die Projektion von Schat-

ten auf eine Grundfläche die Wahrnehmung räumlicher Beziehungen zwischen

Objekten signifikant verbessert. Insbesondere profitieren dabei Aufgaben, die ei-

ne genaue Positionierung oder Skalierung von Objekten beinhalten. Wie in der

nachfolgende Tabelle zu erkennen ist, wurde die Genauigkeit bei der Ausrichtung

von Objekten hingegen nur leicht gesteigert.

Positionierung Rotation Skalierung

45,2% 3,6% 37,0%

5 Der Umriß bildet sich im Grenzbereich unterschiedlich schattierter Flächen heraus und wird
im Gegensatz zur flächenbegrenzenden Kontur nicht explizit gezeichnet. Siehe [ST90] bezüg-
lich der Hervorhebung räumlicher Zusammenhänge mittels Kontur.
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Abbildung 2.5: Obwohl lediglich kreisförmige Hell-Dunkel-Übergänge abgebildet sind,
nehmen wir konvexe, erhabene Objekte war. Diese Tiefenillusion entsteht, da unser
Sehsystem ohne zusätzliche Tiefenhinweise von einer einzigen, oberhalb der Szene an-
geordneten Lichtquelle ausgeht. [Ram88]

2.2.4 Stereoskopie

Stereoskopie liefert einen der stärksten Hinweise auf räumliche Tiefe im Nahbe-

reich. Dabei nehmen beide Augen um den Augenabstand versetzt projizierte Bil-

der auf (Abbildung 2.6). Mit steigender Entfernung der Objekte vom Betrachter

verringert sich jedoch dieser projektive Unterschied (stereoskopische Disparität),

so daß letztlich beide Augen praktisch das gleiche Bild wahrnehmen. Stereoskopie

ist der einzige hier beschriebene Tiefenhinweis, der nur mit beide Augen wahrge-

nommen werden kann.6

Einen empirischen Beweis für die gesteigerte Tiefenwahrnehmung liefern Hubo-

na et al. in [HSF97]. Probanden hatten hier innerhalb kürzester Zeit zu entschei-

den, ob zwei nebeneinander angeordnete Bilder dasselbe oder unterschiedliche

3D-Objekte darstellten. Das rechte Objekt konnte dabei interaktiv um das ge-

wichtete Zentrum rotiert werden. Hubona et al. beobachteten eine signifikante

Verkürzung der Antwortzeit sowie die signifikante Verringerung der Fehlerrate bei

stereoskopischem gegenüber monoskopischem Sehen, und das obwohl die Rotati-

on des Objektes ebenfalls Tiefenhinweise vermittelt (Kinetic Depth Effect). Sie

kommen zu dem Schluß, daß die Kombination von Stereoskopie und Bewegung

besonders geeignet ist, die räumliche Wahrnehmung zu erleichtern.

Zhai et al. untersuchen die Kombination von Stereoskopie und Semitransparenz

6 Die Konvergenz zwischen beiden Augen während der Fokussierung eines bestimmten Ob-
jektes wird als eine, wenn auch nicht erwiesene, zusätzliche Möglichkeit des visuellen Wahr-
nehmungszentrums angesehen, die Entfernung zum Objekt geometrisch zu bestimmen. (vgl.
[WFG92])
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Abbildung 2.6: Tiefenhinweise durch stereoskopische Disparität. Jedes Auge sieht ein
leicht unterschiedliches perspektivisches Bild der Pyramide. [Ste97]

in [ZBM96]. Hier wirkt sich insbesondere die Eigenschaft der Stereoskopie positiv

aus, kontinuierliche Tiefeninformation zu vermitteln. Somit ist der Anwender in

der Lage, quantitative Aussagen über die räumliche Beziehung zu treffen, die mit

Semitransparenz allein nicht möglich wären.

2.2.5 Bewegungsparallaxe

Bewegungsparallaxe bezeichnet die scheinbar relative Versetzung bzw. Bewegung

zwischen Objekten, die sich in unterschiedlicher Entfernung vom Betrachter be-

finden, hervorgerufen durch eine Veränderung des Betrachterstandpunktes oder

durch die Bewegung der Objekte relativ zum Betrachter. Entferntere Objekte be-

wegen sich dabei scheinbar langsamer als Objekte die einen geringeren Abstand

vom Betrachter aufweisen (vgl. [PRS+94]). Die Bewegungsparallaxe hat somit

ebenfalls den bildvergleichenden Ansatz der Stereoskopie, allerdings werden die

aufgenommenen Bilder von unserem Sehzentrum sequentiell statt parallel vergli-

chen.

Bewegungsparallaxe ist ein weiterer Tiefenhinweis den Wanger et al. in [WFG92]

analysieren. Die relative Bewegung7 der Objekte kann die perspektivische Verzer-

rung für einen Augenblick kompensieren und somit den Vergleich der Orientie-

rung zweier Objekte erleichtern. Demzufolge beobachteten sie eine signifikante

7 Die kontinuierliche Veränderung des Betrachterstandpunktes wurde durch eine in der Rich-
tung alternierende, horizontale Verschiebung der Kamera simuliert. Gleichzeitig erfolgte eine
Rotation des Sichtrichtungsvektors, um den Fokuspunkt konstant zu halten.
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Steigerung der Genauigkeit bei der Ausrichtung, die alle anderen Tiefenhinwei-

se übertraf. Interaktionen die eine Skalierung beinhalten, können ebenfalls von

einer signifikanten Verbesserung der Genauigkeit profitieren. Auf die Positionie-

rung konnte hingegen kein signifikanter Einfluß erkannt werden, wie auch die

nachfolgende Tabelle zeigt.

Positionierung Rotation Skalierung

nicht signifikant8 9,6% 15,6%

Hubona et al. untersuchen, welchen Einfluß die direkte Steuerung der Bewegung

auf die Erlangung gezielter Tiefeninformationen hat [HSF97]. Sie belegen empi-

risch, daß ein Vergleich zweier abgebildeter 3D-Objekte genauer und schneller er-

folgt, wenn dem Anwender die Möglichkeit gegeben wird eines der Objekte selbst

zu rotieren, anstatt eine Rotationsanimation zu betrachten. (vgl. Stereoskopie)

Die direkte Manipulation der synthetischen Kamera einer 3D-Applikation ermög-

licht dem Anwender so auf einfache Weise, räumliche Beziehungen interaktiv zu

erkunden und wahrzunehmen.

2.2.6 Textur

Die bei der perspektivischen Projektion entstehende Konvergenz und Verkürzung

innerhalb der wahrgenommenen Struktur der Textur kann zusätzliche Hinweise

auf die räumliche Anordnung und Ausrichtung des Objektes liefern. Unterschied-

liche Texturen helfen zudem, die teilweise Verdeckung von Objekten zu unter-

streichen und somit die Wahrnehmung der räumlichen Beziehung zu verstärken.

Abbildung 2.7 zeigt eine rasenähnliche Textur auf einer Fläche. Schraffuren er-

zeugen hierbei besonders prägnante Tiefenhinweise.

Wanger et al. können in [WFG92] jedoch lediglich einen signifikanten Einfluß

von Objekttexturen9 bei einer vergleichenden, interaktiven Skalierung beobach-

ten. Sie vermuten, daß die Kontur des Objektes durch die Textur hervorgehoben

und somit die Abstimmung der Größe erleichtert wird. Eine ebenfalls durchgeführ-

te Untersuchung elementarer Interaktionen mit Objekten auf einer texturierten

Grundfläche10 brachte keine signifikanten Verbesserungen. Unklar bleibt jedoch,

8 Änderung < 1%
9 Die hier getesteten Objekte wurden mit einem uniformen Schachbrettmuster texturiert.

10 Auf die Grundfläche wurde eine unruhige, mit verschieden großen Rechtecken gescheckte
Textur aufgebracht.
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Abbildung 2.7: Tiefenhinweise durch perspektivische Konvergenz und Verkürzung
eines Musters

ob die Kombination aus texturierter Grundfläche und Schatten nicht wesentlich

bessere Ergebnisse hinsichtlich der Genauigkeit und Geschwindigkeit mit der die

Interaktionen erfolgten erzielt hätte. Insbesondere wenn eine uniform schraffierte

Grundfläche einen direkten Vergleich beider Schatten erleichtert hätte. Nachfol-

gend sind die genauen Werte der Tests aufgelistet.

Positionierung Rotation Skalierung

Objekttextur nicht signifikant nicht signifikant 3,3%

Bodentextur nicht signifikant nicht signifikant nicht signifikant

2.2.7 Zusammenfassung

Für das Verständnis räumlicher Zusammenhänge und die Interaktion mit 3D-

Objekten ist es entscheidend, räumliche Tiefe hervorzuheben. Jedoch läßt sich

nach eingehender Betrachtung der wichtigsten Darstellungsmittel schlußfolgern,

daß es nicht den Tiefenhinweis gibt. Vielmehr liefert eine an die spezifischen Erfor-

dernisse der Aufgabe angepaßte Kombination mehrerer Tiefenhinweise die besten

Ergebnisse. Interaktive Systeme profitieren hierbei besonders durch die Integrati-

on von Schattierung und Schatten, nutzergesteuerter Bewegungsparallaxe sowie

Stereoskopie. Die Verwendung semitransparenter Flächen und Volumina erweist

sich ebenfalls als nützlich, allerdings muß ihr Einsatz mit konkrete Aufgaben und

Interaktionstechniken verbunden sein.

Viele der beschriebenen Tiefenhinweise wie die Darstellung semitransparenter

Flächen und die Schattierung von 3D-Objekten sind bereits in einer hardwa-

renaher Implementierung verfügbar, so das deren Einsatz auch für komplexe 3D-

Szenen möglich ist.
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2.3 Direkte Manipulation in 3D

Der Begriff direkte Manipulation als eine Form der Interaktion mit dem Compu-

ter, wurde von Ben Shneiderman [SK83] eingeführt. Er charakterisiert ein solches

System folgendermaßen: [Shn98]

• Ständige Sichtbarkeit der zu manipulierenden Objekte sowie Darstellung

der Aktionen und Operationen durch sinnvolle, visuelle Metaphern

• Ersetzung komplexer Kommandosyntax durch direkte Aktionen

• Schnelle, umkehrbare, aufeinander aufbauende Operationen, deren Auswir-

kungen auf das Objekt sofort sichtbar werden

Die direkte Manipulation ist insbesondere für Aufgaben geeignet, deren Lösung

eine natürliche, visuelle Repräsentation zugrunde liegt. Interaktiv vorgenommene

Änderungen werden sofort sichtbar und können bewertet werden. Somit ermög-

licht die direkte Manipulation die Nachbildung intuitiver Interaktionsstile in der

virtuellen Welt. Allerdings ist eine Abbildung von Manipulationen auf direkte

Aktionen nicht immer vorteilhaft oder realisierbar, da die Komplexität einzelner

Operationen begrenzt ist. Die Ausführung komplizierter Manipulationen wird da-

her zumeist auf mehrere einfachere Operationen verteilt. Anfänger, die sich erst

mit der Funktionalität des Systems vertraut machen, profitieren von einfachen,

direkten Aktionen. Erfahrenen Anwender ist diese Vorgehensweise jedoch oft zu

langwierig. Sie überschauen bereits mehrere Arbeitsschritte und streben nach ei-

nem möglichst effektiven Umgang mit dem Programm.

Neben der direkten Manipulation existieren noch eine Reihe weiterer Interakti-

onstechniken, die ebenfalls für die Manipulation von 3D-Daten verwendet wer-

den können. So läßt sich beispielsweise die punktgenaue, räumliche Positionie-

rung von Objekten durch die Eingabe der entsprechenden Koordinaten in das

Formular einer Dialogbox vereinfachen. Darüberhinaus ist die Integration einer

Kommandosprache möglich, die die Koordinaten als Parameter eines Befehls ver-

arbeiten kann. Sie setzt allerdings die Kenntnis des entsprechenden Befehls und

dessen Kommandosyntax voraus. Ein Formular hingegen kann mit Beschriftun-

gen die Art der Eingabefelder kennzeichnen. Menüs geben dem Anfänger eine gut

strukturierte Übersicht über verfügbare Operationen und erleichtern mit einem

Hinweis auf Tastenkürzel den Übergang zum erfahrenen Anwender, der bereits

einen Großteil der Operationen kennt und eine schnelle Möglichkeit des Aufrufs

der Funktionen benötigt.
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a) b)

Abbildung 2.8: Marking Menus erlauben dem erfahrenen Anwender die schnelle In-
itiierung einer Operation durch bloßes Andeuten der Mausinteraktion, die zur Auswahl
des entsprechenden Sektors im Menü führen würde (b). Weniger erfahrene Anwender
können auf die Darstellung des Menüs warten und dann eine Auswahl treffen (a). [KB91]

Einige dieser Interaktionsstile sind inzwischen soweit verfeinert worden, daß eine

Abgrenzung gegenüber der direkten Manipulation schwerfällt. Ein interessantes

Beispiel sind die in Abbildung 2.8 dargestellten Marking Menus, die zumeist als

kontextsensitive Menüs verwendet werden. Sie ersetzen die Tastenkürzel durch

Vektoren, deren Richtung mit der Maus angedeutet wird. Der erfahrene Anwen-

der merkt sich also nicht mehr eine bestimmte Tastenkombination sondern eine

physikalische Bewegung. Die Ausführung dieser Bewegung über einem Objekt in-

itiiert dann direkt die entsprechende Operation. Zudem hilft die Integration von

Marking Menus in direktmanipulative Benutzerschnittstellen, unnötige Wechsel

zwischen Tastatur und Zeigegerät zu vermeiden. Ein anderes Beispiel sind Farb-

paletten in Zeichenprogrammen, mit denen direkt die Farbe eines markierten

Objektes geändert werden kann.

Visuell orientierte Aufgaben, wie die Interaktion mit 3D-Objekten, profitieren

besonders von direktmanipulativen Techniken. Sie ermöglichen eine Arbeitsweise,

die durch minimale Ablenkung vom Lösungsweg gekennzeichnet ist. Ideen lassen

sich direkt umsetzen und visuell bewerten. Dabei wird besonders Anfängern der

Umgang mit dem System erleichtert und eine bessere Nutzung ihres kreativen Po-

tentials möglich. Verschiedene Studien (vgl. [MMG91], [Shn98] Kapitel 6) haben

gezeigt, daß obgleich es keine signifikanten Unterschiede in der Bearbeitungszeit

gestellter Aufgaben unter Verwendung direkter Manipulation bzw. Nutzung der

Kommandozeile gab, die direkte Manipulation als einfacher und angemessener

bevorzugt wurde. Die Motivation, die aus einer durchdacht gestalteten Benutzer-

schnittstelle erwächst, sollte nicht unterschätzt werden. Dazu gehört aber auch

die zügige Verarbeitung von Routineaufgaben, sowie die Möglichkeit komplexe

Manipulation auszuführen.
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Abbildung 2.9: Für die Manipulation einzelner Freiheitsgrade können graphische Reg-
ler eingesetzt werden. Dabei eignet sich der Schieberegler auf der linken Seite besonders
für die Steuerung innerhalb eines festen Intervalls (z.B. absolute Skalierung). Das sym-
bolisierte Daumenrad hingegen wird zumeist für die relative Änderung von Parametern
verwendet (z.B. relative Rotation).

2.3.1 3D-Interaktionstechniken mit 2DOF-Eingabegeräten

Trotz der Verfügbarkeit von Eingabegeräten mit mehr als zwei Freiheitsgraden

(Degrees of F reedom) erfolgt die Interaktion mit 3D-Objekten zumeist über

2DOF-Eingabegeräte. Zum einen sind viele Anwender mit der Bedienung der

Maus, eines Joysticks oder Graphiktabletts vertraut, zum anderen standen die

vergleichsweise hohen Anschaffungskosten einer allgemeine Verbreitung von 3D-

Eingabegeräten im Wege.

Die Problematik der Manipulation von 3D-Objekten mit 2DOF-Eingabegeräten

ist offensichtlich. Um die freie räumliche Positionierung und Orientierung eines

Objektes bestimmen zu können sind sechs Parameter notwendig. Wenn gleichzei-

tig auch noch eine nichtuniforme Skalierung des Objektes erfolgen soll, kommen

noch einmal drei Parameter hinzu. Eine Maus hat aber nur zwei Freiheitsgra-

de und kann dementsprechend nur zwei Parameter gleichzeitig steuern. Somit

ist selbst die freie, räumliche Positionierung eines Objektes, eine 3DOF-Aufgabe,

nicht ohne Zerlegung in Teilschritte mit geringerer Dimension möglich.

Der einfachste Weg eine direkte Kontrolle dieser Parameter zur Verfügung zu

stellen besteht in einer separaten Präsentation, wie sie mit einer Gruppe graphi-

scher Regler erfolgen kann (siehe Abbildung 2.9). Allerdings kann hierbei kaum

von einer intuitiven, natürlichen 3D-Interaktion gesprochen werden, da kein kine-

astischer Zusammenhang zwischen der 2D-Cursorbewegung und der resultieren-

den 3D-Transformation besteht. Zudem muß der Anwender jede Transformation

(Translation, Rotation, Skalierung) mental in drei Teilschritte zerlegen. Studien

belegen, daß die mentale Rotation von 3D-Objekten für den Menschen äußerst

problematisch ist (vgl. [Par95]).

Eine weitere Möglichkeit bietet die explizite Festlegung einer Ebene im Raum, auf

der beide Freiheitsgrade des 2D-Eingabegerätes abgebildet werden. Jede Trans-

formation wird dann relativ zu dieser Ebene oder einem Punkt auf ihr ausgeführt.

Der dritte Freiheitsgrad entspricht somit der Normalen der Ebene und wird in

einem gesonderten Schritt vor der eigentlichen Transformation festgelegt. Die
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Abbildung 2.10: Die verschiedenen visuellen Darstellungen der Interaktionselemente
des 3D-Widgets vermittelt dem Anwender unterschiedliche starke Hinweise auf die Art
der damit verbundenen Transformationen. [Hou92]

meisten 3D-Konstruktionsprogramme bieten die Möglichkeit, mehrere Ansichten

respektive Ebenen gleichzeitig darzustellen.

In letzter Zeit wurden eine Reihe von 3D-Benutzerschnittstellen entwickelt, die

über diese Ansätze hinausgehen und zeigen, daß auch durch die geschickte Integra-

tion von 2DOF-Zeigegeräten eine intuitive Interaktion mit 3D-Objekten möglich

ist. Im folgenden werden einige dieser Interaktionstechniken beschrieben.

3D-Widgets

Der Begriff 3D-Widget bezeichnet eine Einheit aus 3D-Geometrie und Interaktion,

die zur Manipulation und Darstellung von Objektinformationen verwendet wird

[CSH+92]. Die Transformation des Objektes, also die Manipulation von Objekt-

informationen, wird dabei von der zusätzlich zum Objekt gezeichneten Geometrie

unterstützt. Neben der Darstellung visueller Hinweise vor und während der Trans-

formation ermöglicht sie über aktive Elemente die direkte, räumliche Interaktion

mit dem Objekt.

Houde betont in [Hou92] wie wichtig für den Anwender die Existenz und die vi-

suelle Form der Interaktionselemente ist. Abbildung 2.10 zeigt vier verschiedene

Darstellungsmöglichkeiten eines 3D-Widgets, die in einer Studie untersucht wur-

den. Dabei erwieß sich das quaderförmige Begrenzungsvolumen (Bounding-box)

durch seine Abstraktion vom Objekt als konsistente Möglichkeit, unterschied-

lich geformte Objekte durch Klicken und Ziehen auf eine Begrenzungsfläche zu

verschieben. Allerdings liefert die Box keine Hinweise, welche Interaktion die Ro-

tation des Objektes bewirkt. Die Würfel (c) hingegen indentifizierten die Testper-

sonen klar als Griffe, wobei die Bedeutung der unteren Würfel nicht sofort erkannt

wurde (Rotation oder Skalierung). Die zusätzliche Darstellung der Hände (d) be-
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seitigte diese Mehrdeutigkeit. Interessanterweise vermuteten jedoch einige Test-

personen, daß die Hände nach ihrer Aktivierung die dargestellten Aktionen von

selbst ausführen würden. Kugelförmige Griffe wären hier eher geeignet, Hinweise

auf eine Rotation zu geben, zumal die unteren Hände den Eindruck vermitteln,

die Rotation könne nur in einer Richtung erfolgen.

Während der Interaktion mit dem 3D-Widget ist es für den Anwender hilfreich,

wenn der aktuelle Zustand der Transformation dargestellt wird. Abbildung 2.11

zeigt ein 3D-Widget der Graphikbibliothek Open Inventor (siehe auch Ab-

schnitt 5.1.3). Nach der Aktivierung eines Interaktionselementes ändert sich die

Kontrollgeometrie entsprechend der gewählten Transformation und informiert

den Anwender über die von ihm gesteuerten Parameter. Dadurch ist die Ma-

nipulation von 3D-Objekten auch für ungeübte Benutzer vorhersehbar und somit

leichter zu beherrschen.

Im Grundzustand muß die Funktionalität des 3D-Widgets klar erkennbar sein,

allerdings sollte hierfür auf komplexe Geometrien verzichtet werden. Eine Szene

mit vielen 3D-Widgets wirkt unübersichtlich. Zudem behindern die objektum-

schließenden Begrenzungsvolumen eine Selektierung verdeckter Objekte. Isaacs

et al. beschäftigen sich in [IMM+95] mit solch praktischen Fragen des Designs

von 3D-Widgets.

So wie sich die räumliche Transformation von Objekten aus einzelnen Teiltrans-

formationen wie Translation, Rotation, Skalierung usw. zusammensetzten läßt,

können auch die Komponenten eines 3D-Widgets einzelnen Operationen zugeord-

net werden. Somit liegt die Überlegung nahe, komplexe 3D-Widgets aus einem

Baukastensystem elementarer 3D-Widgets zusammenzusetzen. Zeleznik et al.

stellen in [ZHR+93] eine solche Bibliothek vor, aus der auch die im folgenden

beschriebenen interaktiven Schatten stammen.

Interaktive Schatten

Schattenwurf unterstützt die Wahrnehmung räumlicher Verhältnisse (siehe Ab-

schnitt 2.2.3). Zudem ermöglicht die Projektion des Schattens eines Objektes auf

die orthogonalen Wände eines halboffener Quaders eine recht genaue Positions-

bestimmung im Raum. Ausgehend davon haben Herndon et al. ein 3D-Widget

entwickelt, daß die direkte Interaktion mit diesen Objektschatten erlaubt und für

die Transformation von Objekten nutzt [HZR+92]. Der Anwender kann die Schat-

ten auf den drei Seitenflächen des halboffenen Quaders verschieben und somit das

Objekt transformieren (Abbildung 2.12). Eine Rotation erfolgt um die Normale

der Seitenfläche.
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Grundzustand Translation

Rotation Skalierung

Abbildung 2.11: Der Transformer-Manipulator, ein 3D-Widget der Graphikbiblio-
thek Open Inventor, ermöglicht die direkte Transformation von 3D-Objekten mit der
Maus. Nachdem der Anwender einen der verschiedenen Griffe oder eine Seitenflächen
aktiviert hat, ändert sich die Kontrollgeometrie und deutet auf die Art der für die Ma-
nipulation notwendigen Interaktion hin. Während der Transformation wird neben dem
Objekt auch die Kontrollgeometrie ständig aktualisiert.
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Abbildung 2.12: Interaktive Schatten zur Positionierung von 3D-Objekten. Das Flug-
zeug kann durch direkte Transformation der Schatten bewegt werden. [HZR+92]

Bemerkenswert ist die Möglichkeit der intuitiven, geziehlten Manipulation einzel-

ner Freiheitsgrade, ohne explizite Kontrollgeometrien in Form von Griffen oder

Begrenzungsvolumen darstellen zu müssen. Zudem vermitteln die Schatten zu-

sätzliche Anhaltpunkte bei der Transformation. Allerdings wirkt sich auch hier

eine lokale Anhäufung von Objekten, insbesondere deren Schatten, negativ aus.

Daher wird nur der Schatten des gerade manipulierten Objektes dargestellt, um

eine Überlagerung zu vermeiden. Gerade die Darstellung mehrerer Schatten hät-

te aber die genaue Positionierung gegenüber anderen Objekten erleichtert. Offen

bleibt auch die Frage, ob Anwender die Möglichkeit der Interaktion mit den Schat-

ten von sich aus erkennen.

Virtuelle Kugel und Arcball

Die Begriffe virtuelle Kugel und Arcball bezeichnen zwei 3D-Rotationstechniken.

Ihr Verhalten gegenüber der Steuerung mit 2D-Zeigegeräten weicht jedoch ent-

scheidend von den bisher beschriebenen Techniken ab. Statt einer Rotation um

die orthogonalen Achsen des lokalen oder globalen Koordinatensystems simu-

lieren diese Benutzerschnittstellen einen Trackball. Das Klicken und Ziehen auf

einem virtuellen Objekt wird vom zugrundeliegenden Algorithmus als Schieben

und Ziehen des simulierten Trackballs interpretiert. Das virtuelle Objekt wird

dementsprechend rotiert. Eine Rotation um die zum Bildschirm orthogonal ver-

laufene Achse erfolgt, wenn der Anwender eine kreisförmige Bewegung um das

Zentrum des Trackballs beschreibt.11 Obwohl der virtuelle Trackball zumeist dem

11 Der Originalalgorithmus der virtuellen Kugel verlangte vom Anwender eine exakte Kreisbe-
wegung am Rand des simulierten Trackballs, um das Objekt um die Bildschirmnormale zu
drehen. Wie Bröckl et al. in [BKS92] belegen, erwartet der Anwender jedoch genau das im
Text beschriebene Verhalten.
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Virtuelle Kugel Arcball

Abbildung 2.13: Während die Mausbewegung bei der virtuellen Kugel als tangenti-
eller Vektor vom Aktivierungspunkt interpretiert wird, erfolgt beim Arcball eine Ab-
bildung auf ein Kreissegment des simulierten Trackballs.

kugelförmige Begrenzungsvolumen des assoziierten Objektes entspricht, kann ei-

ne abstrakte Darstellung der Kugel durch einen Kreis für den Anwender hilfreich

sein.

Der von Shoemake [Sho92] entwickelte Arcball unterscheidet sich von der von

Chen et al. in [CMS88] erstmals vorgestellten virtuellen Kugel in zwei wesentli-

chen Punkten:

• Die Control:Display-Rate12 ändert sich beim Arcball nicht (Abbildung 2.13).

Im Gegensatz zur virtuellen Kugel erzeugt eine geschlossene, kreisförmige

Bewegung der Maus beim Arcball immer eine geschlossene Rotation des

virtuellen Objektes. Dadurch kann der Anwender theoretisch jede Transfor-

mation durch die umgekehrte Bewegung zurücknehmen.

• Der Arcball dreht das virtuelle Objekt bei einer gradlinigen Mausbewegung

durch den Mittelpunkt des Trackballs doppelt so weit (360◦ gegenüber 180◦

bei der virtuellen Kugel).

Trotzt der offensichtlichen Unterschiede zwischen Arcball und virtueller Kugel er-

gab eine empirische Untersuchung in [HTP+97] keine signifikanten Vorteile unter

Verwendung einer der beiden Techniken. Jedoch bevorzugten 16 von 24 Testper-

sonen den Arcball. Sie bezeichneten die Rotation als besser und direkter kontrol-

lierbar. Eine Darstellung der möglichen Rotationsrichtungen durch Kreisegmente,

wie sie beispielsweise in Abbildung 2.11 zu sehen ist, hatte keinen signifikaten

Einfluß auf die Interaktion.

12 Die Control:Display Rate (C:D) bezeichnet die Abbildung der Werte des Eingabegerätes auf
die Bewegung des gesteuerten, virtuellen Objektes. Ein großer Quotient erleichtert präzise
Interaktionen, erschwert jedoch schnelle Bewegungen.
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Beide Interaktionstechniken erlauben aufgrund der variablen Rotationsachse, die

sich auch während der Interaktion ändern kann, eine wesentlich intuitivere Aus-

richtung von 3D-Objekten als Techniken, die mit vorgegebenen Rotationsachsen

arbeiten. Zudem verringern sie die Notwendigkeit der Zerlegung komplexer Ro-

tationen. Da die feste Control:Display-Rate des Arcball-Algorithmus die softwa-

reseitige Beeinflussung der Rotation erleichtert, wird diese Interaktionstechnik

zumeist bevorzugt.

2.3.2 3D-Interaktionstechniken mit höhergradigen

Eingabegeräten

Obwohl die räumliche Interaktion auch über 2D-Eingabegeräte erfolgen kann,

erscheint hierfür die Verwendung höhergradigen Eingabegeräte besser geeignet.

Die gleichzeitige Steuerung von drei oder mehr Freiheitsgraden ermöglicht 3D-

Transformationen ohne Zerlegung in niederdimensionale Teiltransformationen.

Der Anwender kann somit wesentlich direkter und intuitiver mit 3D-Objekten

interagieren. Jedoch ist die präzise Steuerung von gleichzeitig drei oder mehr

Freiheitsgraden nicht unproblematisch. Selbst reale Interaktionen müssen durch

die biomechanisch eingeschränkte Beweglichkeit von Hand und Arm oft in Posi-

tionierung und Orientierung zerlegt werden.

Brooks et al. beschreiben in [BOBK90] die Ergebnisse eines langjährigen For-

schungsprojektes zur Entwicklung haptischer Displays für das Docking von Mo-

lekülen in sechs Freiheitsgraden. Die zahlreichen Studien belegen, daß Anwender

bei ungenügender räumlicher Wahrnehmung – ausgelöst durch fehlende Tiefen-

hinweise (vgl. Abschnitt 2.2) – dreidimensionale Transformationen von Objekten

in mehrere Teilschritte mit geringerer Dimension zerlegen. Dabei werden nicht

nur 6DOF-Transformationen in Positionierung und Orientierung unterteilt, son-

dern sogar diese elementaren 3D-Manipulationen. Der Einsatz höherdimensiona-

ler Eingabegeräte allein verspricht noch keine Vereinfachung der 3D-Interaktion,

vielmehr muß auch hier eine geschickte Verknüpfung von Ein- und Ausgabetech-

niken erfolgen. Bevor einige dieser Techniken diskutiert werden, erfolgt eine kurze,

informelle Klassifizierung von 3D-Eingabegeräten.

6DOF-Eingabegeräte

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher 6DOF-Eingabegeräte, die

für die Manipulation von 3D-Objekten in virtuellen Umgebungen entwickelt wur-

den. Daher kann eine Klassifizierung, nach für den Anwender wichtigen Kriterien,
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Abbildung 2.14: Der Spaceball wird mit den Fingern am druckempfindlichen Ball
gesteuert. Die Hand kann in einer entspannten Ruheposition verbleiben. [Spa98]

die Wahl des Eingabegerätes sowie dessen Integration in eine Benutzerschnittstel-

le vereinfachen.

Folgende Faktoren spielen dabei eine signifikante Rolle: (vgl. [Zha96], [ZM98])

• der physikalische Widerstand, der dem Anwender bei der Bedienung des

Eingabegerätes entgegenwirkt:

– Isometrische Eingabegeräte setzen dem Anwender einen unendlichen

Widerstand entgegen. Das bedeutet, daß sie sich nicht bewegen. Ein

solches Eingabegerät wandelt die einwirkenen Kräfte in meßbare Wer-

te um. Der Spaceball ist ein typischer Vertreter dieser Kategorie

(Abbildung 2.14).

– Isotonische Eingabegeräte setzen dem Anwender keinen physikalischen

Widerstand entgegen. Somit wird die räumliche Bewegung des Ein-

gabegerätes direkt in 3D-Eingabewerte konvertiert. Datenhandschuhe

mit 6DOF-Sensoren sind ein Beispiel für isotonische Eingabegeräte

(siehe Abbildung 2.15).

– Elastische Eingabegeräte sind zwischen isometrischen und isotonischen

Eingabegeräten angesiedelt. Ihr Widerstand ist weder Null noch un-

endlich, sondern ändert sich proportional zur Kraft der Verschiebung

oder Verdrehung, die vom Anwender ausgeübt wird. Die Kappe der

in Abbildung 2.16 dargestellten Spacemouse kann um maximal 5mm

verschoben und 4◦ verdreht werden, wobei der Widerstand proportio-

nal steigt.

• die Transferfunktion, die die Konvertierung der vom Eingabegerät geliefer-

ten Werte in eine Bewegung des virtuellen Objektes beschreibt:
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Abbildung 2.15: 6DOF-Sensor als Bestandteil eines Datenhandschuhs zur Echtzei-
terkennung von Position und Orientierung der Hand. Der Sensor bewegt sich frei mit
der Hand des Anwenders. [Wat95]

– Position Control bildet den Eingabewert proportional auf die Position

oder Orientierung des gesteuerten Objektes ab. Dabei wird zwischen

absoluter und relativer sowie linearer und nichtlinearer Umsetzung un-

terschieden.

– Rate Control bildet den Eingabewert auf die Geschwindigkeit des Ob-

jektes ab.

• die Möglichkeit einer taktilen Rückkopplung (force feedback) – wenn ein Ob-

jekt erfaßt wird, spürt man die Berührung und kann das Material ertasten.

Beim Greifen und Anheben wird zudem das Gewicht spürbar. Mit dem in

Abbildung 2.17 skizzierten PHANToM können drei Freiheitsgrade taktil

beeinflußt werden.

Eine empirische Untersuchung13 der beiden ersten Faktoren in [ZM94] belegt, daß

der physikalische Widerstand und die Transferfunktion in engem Zusammenhang

stehen.

Position Control eignet sich besonders für isotonische Eingabegeräte. Die Be-

wegung des Anwenders kann hierbei direkt auf eine Bewegung des gesteuerten

Objektes abgebildet werden. Benutzerschnittstellen dieser Art benötigen nur eine

kurze Lernperiode, da die Interaktion intuitiv und direkt erfolgen kann. Proble-

matisch ist jedoch die Ermüdung bei längerem Umgang mit isotonischen Einga-

begeräten und Position Control. Die Hände werden zumeist aktiv bewegt und

befinden sich nur selten in einer Ruheposition. Für die Überwindung größerer

13 6DOF-Docking Experiment
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Abbildung 2.16: Leichter Fingerdruck auf die nachgiebige Sensorkappe der Space-

mouse genügt, um kleine Auslenkungen oder leichte Verdrehungen zu erzeugen. [Log99]

virtuelle Distanzen sind zudem oft wiederholte Bewegungen nötig, um den limi-

tierten physikalischen Aktionsradius der Eingabegeräte zu kompensieren. Eine

detailierte Diskussion von Interaktionstechniken zur Minderung dieses Nachteiles

erfolgt unter anderem in [BH97] und [PBWI96]. Position Control mit frei bewegli-

chen Eingabegeräten ist besonders für Einsatzbereiche interessant, in denen keine

oder wenig Zeit für Training zur Verfügung steht.

Für die Interaktion mit virtuellen Objekten über isometrische und elastische Ein-

gabegeräte ist Rate Control geeigneter. Die großen Vorteile dieser Kombination

liegen in einem von vornherein uneingeschränkten Aktionsradius sowie einem we-

sentlich ermüdungsfreieren Umgang. Die Hand ruht zumeist in einer entspannten

Position. Durch die weniger direkte Steuerung (insbesondere bei isometrischen

Eingabegeräten) benötigt der Anwender jedoch etwas mehr Zeit, um sich mit der

Benutzerschnittstelle vertraut zu machen (ca. 10 Minuten länger). Der Mangel an

kineastischer Rückwirkung ist ein Hauptkritikpunkt isometrischer Eingabegeräte.

Elastische Eingabegeräte vermitteln deutlich mehr kineastische Eindrücke bei der

Interaktion. Zhai et al. belegen in [ZM98], daß ungeübte Anwender signifikant

weniger Zeit für präzise 3D-Transformationen benötigten.

Ein interessanter Vergleich zwischen Isotonic Position Control und Elastic Rate

Control erfolgt ebenfalls in [ZM98]. Zhai et al. weisen empirisch nach, daß die

Ausführung von 6DOF-Transformationen mit isotonischen Eingabegeräten und

Position Control schneller erfolgt. Allerdings ermöglicht die Kombination elasti-

scher Eingabegeräte und Rate Control eine signifikant effizientere und koordinier-

tere Steuerung (d.h. die Transformation erfolgt zielgerichteter).

6DOF-Eingabegeräte mit taktiler Rückkopplung stellen eine Art Zwitter dar. Oh-

ne Ausgabe taktiler Informationen verhalten sie sich wie isotonische Eingabegerä-
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Abbildung 2.17: Mit dem PHANToM können physikalische Eigenschaften virtueller
Objekte fühlbar gemacht werden. [Sen99]

te. Um die Gegenkräfte bei der Berührung berechnen zu können, müssen jedoch

die Druckkräfte auf das virtuelle Objekt gemessen werden. Hinckley et al. stel-

len in [HPP+97] die Bedeutung haptischer Rückwirkungen für die Koordinierung

komplexer 3D-Interaktionen heraus. Sie belegen empirisch, daß die Manipulation

von 3D-Objekten mit haptischer Führung wesentlich erleichtert wird. Aufgaben

wie das Zusammenfügen von Objekten in sechs Freiheitsgraden, die sonst eine

konzentrierte, visuellen Beobachtung benötigen, können so maßgeblich vereinfacht

werden. Brooks et al. [BOBK90] ermittelten eine Steigerung um den Faktor 2.2

bei einfachen Interaktionen und um 1.7 bei komplexen 6DOF-Manipulationen.

Es exisitieren noch eine Reihe weiterer Faktoren, wie z.B. die relative Ausrichtung

und der relative Abstand zwischen Eingaberaum und Anzeigeraum. Jedoch haben

die hier diskutierten Faktoren größere Auswirkungen auf die 3D-Interaktion.

Selektion von 3D-Objekten

Die Transformation von 3D-Objekten setzt deren Selektion voraus. In Verbindung

mit 3D-Eingabegeräten lassen sich zwei grundsätzliche Interaktionstechniken un-

terscheiden:

• Ray Casting entspricht im Ansatz der mit 2D-Eingabegeräten üblichen

Technik. Ein Strahl wird in die Szene geschossen und das erste, vom Strahl

durchdrungene Objekt selektiert. Die höhere Zahl der Freiheitsgrade ermög-

licht jedoch eine variablere Positionierung und Orientierung des Strahls.
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Abbildung 2.18: Spotlight Selektion erleichtert die Markierung kleiner, entfernter
Objekte. Zudem erhält der Anwender visuelle Hinweise bei der Selektion. [Lia96]

• Direkte Positionierung eines Cursors in 3D – die Kollision mit einem Objekt

führt zu dessen Selektion. Zumeist werden hierfür Volumencursor eingesetzt,

2D-Cursor, die sich selbständig zum Betrachter ausrichten, können aber

ebenfalls verwendet werden.

Für Anwender, die mit der Ray Casting-Technik nicht vertraut sind, ist die Selek-

tion über die direkte Positionierung eines Cursors leichter nachzuvollziehen. Der

Kontakt des Cursors mit dem ausgewählten Objekt ist ein eindeutiger Indikator.

Allerdings muß der Cursor zu jedem einzelnen Objekt bewegt werden. Mit Ray

Casting können Objekte sehr viel schneller markiert werden. Es ist sogar mög-

lich verdeckte oder eingeschlossene Objekte auszuwählen. Beispielsweise kann das

Auswahlverfahren erweitert werden, indem der Anwender alle Kandidaten für die

Selektion per Mausklick “durchlaufen” kann (vgl. [HPGK94b]).

Das Selektieren kleiner, entfernter Objekte mit einem Strahl erweist sich als

schwierig und erfordert vom Anwender präzise Manipulationen. Wird jedoch statt

des Strahls ein schmaler Kegel verwendet, muß weniger perfekt geziehlt werden.

Allerdings kann es nun vorkommen, daß mehrere entfernte Objekt, die sich in glei-

chem Abstand von der Kegelspitze befinden, geschnitten werden. Zumeist wird

dann das zum Zentrum des Strahls nächstgelegene Objekt gewählt. Die Selek-

tion naher Objekte ändert sich dagegen kaum. Liang bezeichnet diese Technik

als Spotlight Selektion und schlägt in [Lia96] vor, den Kegel sichtbar zu machen.

Somit kann der Anwender eine Art virtuelle Taschenlampe für die Selektion be-

nutzen (Abbildung 2.18). Eine semitransparente Darstellung des Kegels liefert

zudem zusätzliche Tiefenhinweise (vgl. Abschnitt 2.2.2).

Für eine effiziente, direkte Selektierung mittels Cursor ist es wichtig, daß einerseits

lange Strecken schnell zurückgelegt werden können und andererseits eine präzise
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Steuerung in der Nähe des Zieles möglich ist. Eine dynamische Veränderung der

Control:Display-Rate in Abhängigkeit von der Entfernung zu einer Objektgruppe

erweist sich hierbei als hilfreich. Mackinlay et al. favorisieren in [MCR90] eine

logarithmische Annäherung an entfernte Objekte. Mit jedem Bewegungsschritt

wird dabei der gleiche prozentuale Anteil der verbleibenen Strecke zurückgelegt.

Das führt zu einer schnellen Annäherung, wobei die Sensitivität der Steuerung

im Nahbereich zunimmt.

Darüberhinaus wurde bereits in Abschnitt 2.2.2 die Bedeutung semitransparenter

Volumina und Flächen zur Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung bei der

Selektierung diskutiert.

Rotation von 3D-Objekten

Wie kürzlich erfolgte Studien (siehe [Par95]) belegen, ist es für den Menschen

äußert schwierig, ein Objekt mental zu rotieren. Zhai et al. bemerken in [ZM98],

daß die Zerlegung der Rotation in mehrere Teilrotationen insbesondere Probleme

bereitet, wenn die Rotationsachsen von den Hauptachsen des Sichtraumes ver-

schieden sind. Im Gegensatz zur Rotation mit 2DOF-Eingabegeräten kann die

direkte Rotation mit höhergradigen Eingabegeräten jedoch intuitiver realisiert

werden.

Hinckley et al. verwendeten in [HTP+97] einen kleinen, freibeweglichen Ball, in

den ein 6DOF-Sensor14 eingebettet wurde. Gegenüber der Arcball-Technik (siehe

Abschnitt 2.3.1) ermittelten sie einen Geschwindigkeitsvorteil von 36% bei der

präzisen Ausrichtung eines 3D-Objektes ohne signifikanten Genauigkeitsverlust.

Desweiteren untersuchten sie den Einfluß der Objektform. Bei der Interaktion mit

dem“unverhüllten”, prismaförmigen 6DOF-Sensor sank der Geschwindigkeitsvor-

teil auf 33%. Allerdings gaben einige Testpersonen an, daß ihnen die unregelmä-

ßige Form zusätzliche Hinweise für die Orientierung vermittelten.

Ein Ball oder eine Kugel werden allgemeinhin mit Rotation in Verbindung ge-

bracht. Deshalb liegt die Verwendung derart geformter Eingabegeräte oder vi-

sueller Hinweise (z.B. kugelförmige Griffe in 3D-Widgets) für Rotationsaufgaben

nahe. Zusätzliche Markierungen helfen zudem bei der Orientierung. Eine dyna-

mische Änderung der Control:Display-Rate ist bei Rotationsaufgaben hingegen

nicht zu empfehlen. Die aus der Eingabebewegung resultierende Rotation ist für

den Anwender aufgrund des dynamischen Verhaltens schwer zu kontrollieren.

14 Es wurden nur die für die Rotation zuständigen drei Freiheitsgrade des Sensors ausgewertet
(Roll, Pitch, Yaw).
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Abbildung 2.19: Skizze zum Tail-dragging-Algorithmus [Ven93]

Kombinierte Translation und Rotation mit einem 3DOF-Eingabegerät

Trotz des Mangels an Freiheitsgraden ist mit 2DOF-Eingabegeräten die Inter-

aktion in 3D möglich. Entweder wird die Transformation in niederdimensionale

Teiltransformation zerlegt, oder der oder die fehlenden Freiheitsgrade werden al-

gorithmisch ersetzt. Einen interessanten Algorithmus, mit dem die gleichzeitige

3D-Verschiebung und 2D-Rotation eines Objektes unter Verwendung eines 3DOF-

Eingabegerätes erfolgen kann, wird in [Ven93] beschrieben. Venolia nennt die

von ihm entwickelte Interaktionstechnik Tail-dragging, was soviel wie “hinterher-

schleifen” bedeutet. Dabei wird ein kegelförmiger Cursor verwendet. Während die

Kegelspitze direkt von den drei Freiheitsgraden des Eingabegerätes gesteuert wird

folgt der Rest wie ein Stein an einem Seil (siehe Abbildung 2.19). Das selektierte

und mit dem Cursor verbundene Objekt wird wie der Cursor in Position und

Orientierung verändert. Mit dieser Technik ist es aus offensichtlichen Gründen

jedoch nicht möglich, das Objekt um die Kegelachse zu rotieren. Zudem bedarf

es einiger Übung, um eine präzise Plazierung und Orientierung auszuführen.

2.3.3 Beidhändige Interaktionstechniken

Die Interaktion mit realen Gegenständen erfordert in vielen Fällen die Verwen-

dung beider Hände. Der Mensch tut dies, ohne viel über die einzelnen Handgriffe

und deren Koordination nachzudenken. Er besitzt die angeborene Fähigkeit, die

relative Position beider Hände, auch ohne ständigen visuellen Kontakt bestimmen

zu können. Zwar ist eine erfolgreiche Interaktion oft auch mit der Beschränkung

auf eine Hand möglich, die hierfür notwendige Serialisierung der sonst paralleli-

sierten Handlungsweisen erfordert allerdings eine erhöhte kognitive Leistung und

benötigt darüberhinaus mehr Zeit.
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Schon frühzeitig erkannte man die Vorteile beidhändiger Interaktionen im Um-

gang mit dem Computer. Bereits 1963 wurde Sketchpad [Sut63], ein interakti-

ves Zeichenprogramm entwickelt. Der Anwender änderte mit der einen Hand die

Zeichenoperationen des mit der anderen Hand geführten Lichtgriffels. Durch die

Parallelisierung beider Aufgaben ließen sich kontinuierliche Striche und Kreise

ohne Absetzen des Lichtstiftes zeichnen.

In [BM86] wird die Effektivität beidhändiger Interaktionen auf die Parallelisierung

von Teilaufgaben und der damit verbundenen Reduktion unnötiger Cursorposi-

tionierungen durch die Nutzung zweier Mauszeiger zurückgeführt.

Leganchuk et al. untersuchen in [LZB99] Auswirkungen auf die kognitive Be-

anspruchung bei Interaktionen, die zur Ausführung einer gesteigerten mentalen

Visualisierung und Koordinierung bedürfen. Sie belegen empirisch, daß die Lei-

stungssteigerung nicht allein mit der Verringerung der physikalischen Belastung

(bspw. Verkürzung und Parallelisierung von Interaktionswegen durch die Nut-

zung beider Hände) zu begründen ist. Versuchspersonen hatten die Aufgabe, un-

terschiedlich komplexe Figuren mit einem ovalen bzw. rechteckigen Bereich so

zu umschließen, daß dieser an möglichst vielen Stellen Kontakt mit der Figur

hatte. Während die Probanden bei kognitiv weniger anspruchsvollen Aufgaben

(kleine, einfache Formen) geringe Effizienzunterschiede zwischen einhändiger und

beidhändiger Steuerung erkennen ließen, vergrößerte sich die Differenz mit zuneh-

mendem Schwierigkeitsgrad (größere, komlexere Figuren). Der hierfür, im Zusam-

menhang mit der Größenänderung, aus Fitt’s Law15 herleitbare, logarithmische

Anstieg wurde deutlich übertroffen.

Weitere Studien (vgl. [Pau94]) zeigen, daß Anwender die Integration beider Hän-

de in 3D-Interaktionen als besonders positiv empfinden. Nutzer, denen die Ver-

wendung beider Hände in Virtual Reality Applikationen gestattet war, konnten

zielstrebiger agieren und waren weniger oft desorientiert. Bei räumlichen Inter-

aktionen dient die relative Position beider Hände offenbar als Referenz und hilft

dem Nutzer bei der Orientierung.

Kabbash et al. stellen in [KBS94] heraus, daß die weniger dominante Hand

(NDH) sehr effektiv für die grobe Positionierung von Objekten eingesetzt wer-

den kann. Die dominante Hand (DH) ist somit frei für Aufgaben, welche fein-

15 Fitt’s Law besagt, daß die zum Anvisieren eines bestimmten Zieles mit einem kontinuierlich,
linearen Eingabegerät benötigte Zeit t eine Funktion der Entfernung D und der Breite W

des Zieles ist; weiter entfernte bzw. kleinere Ziele benötigen mehr Zeit, um darauf zu zeigen.

t = C1 + C2 log2(2D/W )

C1 und C2 sind vom verwendeten Zeigegerät abhängige, gerätespezifische Konstanten. [Fit54]
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motorischere Aktivitäten bzw. komplexere Manipulationen an diesen Objekten

erfordern. Eine detailliertere Untersuchung der Spezialisierung beider Hände in

[HPP+97] unterstreicht dies und kommt zu folgenden Ergebnissen:

• Die Aufgabenverteilung für komplexe Arbeiten ist asymmetrisch, und die

Hände können nicht gewechselt werden. Die Manipulation wird am natür-

lichsten empfunden, wenn die DH relativ zur NDH agiert.

• Selbst bei einfachen Aufgaben ist ein Wechsel der Hände nicht zu empfeh-

len. Die Auswirkungen auf die zur Lösung der Aufgabe benötigte Zeit sind

jedoch geringer als bei komplizierten Arbeiten.

• Die Spezialisierung der Hände steigt mit der Komplexität der Interaktion.

• Das Empfinden von Berührung und Druck verringert die Notwendigkeit der

visuellen Kontrolle der Tätigkeit.

Die letzte Beobachtung läßt eine signifikante Verbesserung der räumlichen Inter-

aktion durch die Verwendung von haptischen Eingabegeräten für beide Hände

erwarten.

Andere Arbeiten versuchen, durch die simultane Nutzung zweier Eingabegeräte

eine Erhöhung der gleichzeitig manipulierbaren Freiheitsgrade zu verwirklichen.

Besonders für die räumliche Interaktion ergeben sich damit eine Reihe von Vor-

teilen. Die Integration zweier 2D-Mäuse für 3D-Manipulationen wird in [ZFS97]

untersucht. Sie ermöglichen grundlegende 3D-Operationen, wie Translation und

Rotation, in einem Schritt auszuführen, ohne auf eine Zerlegung in sequentielle

Teiloperationen mit geringerem Freiheitsgrad zurückgreifen zu müssen. Abbil-

dung 2.20 zeigt, wie mit beiden Mäusen eine räumliche Rotation vollzogen wird.

Die Autoren stellen ebenfalls die Bedeutung kontinuierlicher, beidhändiger Inter-

aktionen für ein effektives Arbeiten heraus.

Die Nutzung zweier Eingabegeräte mit unterschiedlicher Anzahl an Freiheitsgra-

den wird unter anderem in [LKTT91] beschrieben. Position und Orientierung der

zu manipulierenden Objekte werden hier mit einem Spaceball gesteuert, wo-

hingegen die eigentliche Manipulation mit einer konventionellen 2D-Maus erfolgt.

Der zusätzliche Einsatz eines 6DOF-Eingabegerätes eröffnet eine Reihe interes-

santer Interaktionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Konstruktion von

Polygonnetzen. Die freie räumliche Positionierung eines Konstruktionspunktes

wird im Referenzsystem folgendermaßen gelöst:
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Abbildung 2.20: Räumliche Rotation gesteuert von zwei 2D-Mäusen. Die dominante
Hand (DH) definiert eine virtuelle Kugel um das Zentrum des Objekts. Die weniger
dominante Hand (NDH) rotiert das Objekt um die Achse CD. [ZFS97]

1. Der Anwender deutet mit dem Cursor der 2D-Maus auf die Stelle, an der er

den Konstruktionspunkt plazieren möchte. Die orthogonale Projektion des

mit der Maus auf der Bildebene festgelegten Punktes in den Raum definiert

eine Gerade, die als Hilfslinie dient.

2. Er rotiert nun mit dem Spaceball das bereits bestehende Polygonnetz,

um einen besseren räumlichen Eindruck von dessen momentanen Form zu

bekommen.

3. Erneut deutet er mit der Maus auf die gewünschte Position des Konstrukti-

onspunktes, diesmal von einem anderen Betrachterstandpunkt. Der Kon-

struktionspunkt wird daraufhin am Konvergenzpunkt beider projizierter

Hilfslinien erzeugt.

Neben der relativen Ausrichtung des zu manipulierenden Objekts gegenüber der

mit der DH gesteuerten Cursors hilft die manuelle Rotation mit der NDH zu-

dem ein mentales, räumliches Bild dieses Objekts zu generieren, da die relative

Bewegung einzelner Bestandteile deutlich zu erkennen ist. Kontinuierliche Inter-

aktionen sind auch hier Voraussetzung, um den räumlichen Eindruck nicht durch

abrupte Interaktionswechsel zu stören.

Trotz der Vorteile, die mehrere Eingabegeräte mit erhöhtem Freiheitsgrad für

bestimmte Anwendungen aufweisen, wird für die Interaktion mit Fenstersystemen

zumeist auf die standardmäßig am Rechner vorhandene Maus zurückgegriffen.

Daher erscheint es sinnvoll, diese in die beidhändige Benutzerschnittstelle von

Desktopapplikationen miteinzubeziehen.

Zusammenfassend lassen sich folgende positive Aspekte der Integration beider

Hände bezüglich der Interaktion in 3D erkennen:
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• Verringerung der kognitiven Belastung durch die natürliche Integration par-

alleler Abläufe einer Interaktion

• Erhöhung der Kontinuität sukzessiver Interaktionen durch die Verwendung

zweier unabhängiger Eingabegeräte (z.B. zweier Mäuse)

• Bessere räumliche Koordination durch die Nutzung der relativen Position

beider Hände als Referenzpunkt

• Erhöhung der gleichzeitig manipulierbaren Freiheitsgrade durch die Kom-

bination zweier Eingabegeräte

2.3.4 3D-Interaktion mit realen Gegenständen

Eine erweiterte Integration vorhandener motorischer und kognitiver Fertigkeiten

in die Benutzerschnittstelle verspricht die Verwendung spezialisierter Eingabe-

geräte. Die Beschränkung auf einen bestimmten Anwendungsbereich läßt eine

bessere Anpassung an die Ergonomie des Benutzers zu und ermöglicht es, Einga-

begeräte auf der Basis realer Gegenstände (Real-World Interface Props) für die

Manipulation virtueller Objekte zu nutzen.

In [MN94] wird ein elastischer Würfel für die Modellierung von virtuellen Frei-

formobjekten beschrieben. Durch die Integration eines Netzwerks aus elektrisch

leitendem, elastischem Material für die Messung der Längenänderungen, können

komplexe Verformungen, wie das Verdrehen des Würfels bei gleichzeitigem Bie-

gen, auf ein virtuelles Objekt übertragen werden. Neben der ungleich intuitiveren

Bedienung gegenüber der Nutzung einer Maus profitiert der Anwender von den

visuellen und taktilen Eindrücken während der Manipulation. Die Autoren geben

allerdings zu bedenken, daß es für den Nutzer mit zunehmender Verformung des

virtuellen Objektes schwieriger wird, den Zusammenhang zwischen Deformation

des elastischen Würfels und den Auswirkungen auf das virtuelle Objekt zu er-

kennen. Sie stellen fest, daß die Form des für die Manipulation genutzten realen

Gegenstandes mit der des virtuellen Manipulators korrespondieren muß. Deshalb

verwenden sie ein virtuelles Kontrollvolumen, das die momentane Deformation

des Würfels widerspiegelt.

Während der elastische Würfel eine abstrakte Repräsentation des virtuellen Ob-

jektes darstellt, werden bei dem in [SRS91] beschriebenen prototypischen Desi-

gnwerkzeug 3-Draw ein reales Zeichenbrett nebst Griffel als Eingabegeräte ver-

wendet. Sie sind mit je einem 6DOF-Sensor versehen und gestatten somit das

Zeichnen von räumlichen Kurven. Leider werden die Aspekte, welche sich durch

die Interaktion mit diesen Gegenständen ergeben, nicht näher diskutiert.
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Abbildung 2.21: Beidhändige Interaktion mit realen Gegenständen zur Manipulati-
on eines virtuellen Objektes. In diesem Beispiel kann ein Neurochirurg eine abstrakte
Schnittfläche relativ zu einem Puppenkopf bewegen, um Schnitte durch das Volumen-
modell eines Gehirns zu plazieren. Dessen Orientierung kann zudem durch die Rotation
des Kopfes geändert werden, wohingegen Translationen relativ zum Körper des Chir-
urgen in einer Größenänderung der Darstellung resultieren. [GHS+95]

[HPGK94a] untersuchen die Nutzung und Handhabung verschiedener realer Ge-

genstände für die Planung und Visualisierung neurochirurgischer Eingriffe. Abbil-

dung 2.21 zeigt einen Anwendungsfall. Sie betonen ebenfalls, daß der Anwender

eine direkte Visualisierung seiner Interaktion mit den Gegenständen erwartet.

Probleme treten auf, wenn die Darstellung die Interaktionen ungenau bzw. un-

vollständig widerspiegelt. So wurde das komplette Verschwinden der Visualisie-

rung des Gehirns aufgrund einer hinter dem Kopf angeordneten Schnittfläche als

störend empfunden. Das Problem wurde daraufhin durch die semitransparente

Darstellung dieser Bereiche umgangen. Desweiteren wird hervorgehoben, daß der

Rechner durch die unauffällige Einbettung von Positions- bzw. Orientierungssen-

soren in reale Gegenstände zum passiven“Beobachter”der natürlichen Interaktion

wird, anstatt den Anwender in einen künstlichen Dialog zu zwingen. Hieraus lei-

ten sie aber auch ab, daß dem Anwender die Möglichkeit einer Unterbrechung der

“Beobachtung” gegeben werden muß, ohne das der Rechner die nun ungültigen

Daten (z.B. Position und Orientierung des Gegenstandes) bewertet. Ein Fußpedal

übernimmt entsprechend der Analogie,
”
Tritt das Pedal, wenn du dich bewegen

willst.“, diese Funktion.

Die für die Assoziation beim Anwender notwendige Korrespondenz zwischen Ein-

gabegerät und virtuellem Objekt schränkt jedoch die Verwendung von realen

Gegenständen als Basis spezialisierter Eingabegeräte ein. Bei stark wechselnder
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Repräsentation des virtuellen Objektes ist die Verwendung allgemeinerer, ab-

strakterer Eingabegeräte zu empfehlen.

Anwendungen, die deren Einsatz jedoch geeignet erscheinen lassen, können von

den folgenden Vorteilen profitieren:

• Integration vorhandener Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit rea-

len Gegenständen in die Benutzerschnittstelle. Dazu zählen auch die im

vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Vorteile, die sich aus der Nutzung

beidhändiger Interaktionstechnken ergeben.

• Abstraktion der Benutzerschnittstelle durch die Verlagerung der Interaktio-

nen auf den intuitiven Umgang mit realen Gegenständen

• Implikation möglicher Interaktionsstile durch Form und Material der Ge-

genstände

• Vermittlung bzw. Nutzung zusätzlicher visueller, taktiler sowie kineastischer

Eindrücke

• Steigerung der Motivation sowie Erhöhung Akzeptanz der Applikation beim

Anwender

2.3.5 Zusammenfassung

Die direkte Manipulation ermöglicht dem Anwender eine gezielte, intuitive In-

teraktion mit 3D-Daten. Allerdings muß diese Technik auch kritisch beurteilt

werden. Die direkte Manipulation ist aufgrund simplifizierter Operationen oft

langwierig; Objekte müssen selektiert, die entsprechende Operation gewählt und

interaktiv ausgeführt werden. Dialoge und Kommandosprachen können eine we-

sentlich größere Informationsmenge verarbeiten und bieten die Möglichkeit, prä-

zise Angaben zu machen. Je nach Einsatzzweck der Anwendung muß hier ein

Kompromiß gefunden werden. Aufgrund der Anlehnung an den natürlichen In-

teraktionsstil des Menschen ist die direkte Manipulation jedoch besonders für die

Interaktion mit 3D-Objekten geeignet. Durch die überwiegende Verwendung von

beweglichen Zeigegeräten besteht eine hohe kineastische Korrespondenz zwischen

der Eingabebewegung und der resultierenden Manipulation. Somit können auch

ungeübte Anwender schnell den Umgang mit der Benutzerschnittstelle erlernen.

Zudem ermöglicht der direkte, interaktive Charakter eine bessere Nutzung des

kreativen Potentials.
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Da die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Applikation helfen soll, das Ver-

ständnis räumlicher Zusammenhänge über den direkten Umgang mit einzelnen

Objekten eines 3D-Modells zu erlangen, sind hierfür Techniken der direkten Ma-

nipulation am geeignetsten. Sie erleichtern darüberhinaus auch mit Computern

weniger vertrauten Anwendern den Umgang mit der Applikation.

Bei der Verwendung von 2DOF-Eingabegeräten erfolgt die Interaktion mit 3D-

Objekten zumeist über 3D-Widgets. Für die Translation hat sich die Darstel-

lung des und die Interaktion mit dem quaderförmigen Begrenzungsvolumens als

nützlich erwiesen. Die Rotation kann sehr intuitiv mit einem simulierten Track-

ball (Arcball) erfolgen. Der Einsatz höhergradiger Eingabegeräte hilft, die Zer-

legung elementarer Transformationen zu vermeiden. Insbesondere profitiert hier-

bei die Rotation. Darüberhinaus lassen sich neue Interaktionsformen entwickeln.

Beispielsweise können 6DOF-Sensoren in reale Gegenstände eingebettet werden.

Natürliche Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit realen Gegenständen

werden so in die Benutzerschnittstelle integriert. Sehr positiv wirkt sich hierbei

die Verwendung beider Hände aus. Aber auch mit abstrakteren Eingabegeräten,

wie der Spacemouse und der normalen Maus, lassen sich intuitive, beidhändige

Interaktionstechniken entwickeln. Sie besitzen zusätzlich den Vorteil, nicht auf

einen speziellen Einsatzbereich beschränkt zu sein.

Eine intuitive, ermüdungsfreie Interaktion ermöglicht eine längerandauernde Be-

schäftigung mit dem System und motiviert den Anwender. Daher werden in der

hier beschriebenen Anwendung beidhändige Interaktionstechniken angewandt.

Die Integration eines elastischen 6DOF-Eingabegerätes hilft zudem, 3D-Trans-

formationen ohne Zerlegung und durch entspannte Bewegungen auszuführen.

Im Rahmen dieses Abschnitts konnten nur einige wenige 3D-Interaktionstechniken

diskutiert werden. [HPGK94b] und [Han97] geben einen Überblick über weitere

interessante Konzepte.



Kapitel 3

Interaktive Komposition

von 3D-Modellen

Ausgehend von der zuvor betrachteten 3D-Interaktion beschreibt dieses Kapitel

die interaktive Zusammensetzung von 3D-Modellen anhand typischer Anwendun-

gen. Dabei werden interessante Interaktions- und Visualisierungstechniken unter-

sucht sowie Erfahrungen mit bestimmten Techniken, die für diese Arbeit relevant

sind, diskutiert.

Während der erste Teil verschiedene Anwendungsgebiete analysiert, beschäftigt

sich der zweite Teil mit einigen Applikationen und betrachtet sie hinsichtlich des

zugrundeliegenden Konzeptes sowie der Interaktion zur Komposition.

3.1 Anwendungsgebiete

Die interaktive Zusammensetzung von 3D-Modellen kann in verschiedenen Berei-

chen die Lösung von Aufgaben erleichtern, bei denen räumliche Zusammenhänge

zwischen Objekten untersucht oder erkundet werden. Nachfolgend werden vier

Einsatzbereiche beschrieben.

3.1.1 Konstruktion und Architektur

Industrielle Maschinen und Anlagen bestehen zu einem großen Teil aus standar-

disierten Bauteilen. Bei der Konstruktion solcher Anlagen kann daher zumeist

auf bereits vorhandene Bauteilbibliotheken zurückgegriffen werden. Immer mehr

Hersteller von kundenspezifischen Baugruppen bieten zudem CAD-Modelle ihrer

Produkte an. Der Konstrukteur erhält somit die Möglichkeit, einen Teil des Mo-

dells aus vorgefertigten Baugruppen zusammenzusetzen. Schläuche, Rohre und

andere Verbindungseinheiten werden je nach Bedarf hinzugefügt. Gegenüber ei-

ner zeichenorientierten, zweidimensionalen Darstellung des Modells bietet eine

dreidimensionale Visualisierung den Vorteil, räumliche Zusammenhänge einfa-

cher wahrnehmen zu können. Durch die interaktive Zusammensetzung zu einem
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Abbildung 3.1: Das Ausstellungsgelände dieser Fabrik für Fertigteilhäuser wurde in-
teraktiv mit Musterhäusern und Bäumen gestaltet. In kurzer Zeit ließ sich so eine ge-
eignete Bebauung ermitteln. (mit freundlicher Genehmigung des Fraunhofer Instituts
IFF)

virtuellen Prototypen lassen sich Probleme frühzeitig erkennen. So kann unter

anderem geprüft werden, ob einzelne Bauteile genau zusammenpassen und ob ihr

Zusammenbau nicht durch bereits eingefügte Bauteile behindert wird. Auch in

der Autoindustrie geht man verstärkt dazu über, CAD-Modelle der Zulieferer zu

virtuellen Prototypen zusammenzusetzen, um Abweichungen rechtzeitig zu erken-

nen. Zudem gibt der Zusammenbau Aufschluß darüber, ob die manuelle Montage

und Wartung bestimmter Baugruppen problematisch ist und ob noch vorhandene

Bauräume genutzt werden können (siehe [Sym97]).

In den Bereichen Architektur und Städteplanung wird ebenfalls vermehrt mit

3D-Modellen gearbeitet. Dabei handelt es sich nicht mehr nur um reine Visua-

lisierungen, die für Präsentationszwecke erstellt wurden, sondern um interaktive

3D-Modelle, die direkt bei der Planung helfen. Für die Bebauung großer Gelände

ergibt sich meist eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten. Zudem ist die Aus-

wahl eines bestimmten Bebauungsplans von verschiedenen Entscheidungsträgern

abhängig, die eigene Prioritäten bezüglich der Gestaltung setzen (z.B. Bauherr,

Stadtverwaltung, Anwohnervertretung). Gemeinsam mit allen Beteiligten kön-

nen in einem interaktiven 3D-Modell Häuser, Bäume usw. ausgewählt, plaziert

und verschoben werden, bis ein tragfähiger Kompromiß gefunden wurde (siehe

Abbildung 3.1).

Die Wahl eines bestimmten Bauteiles bei der technischen Konstruktion von Ma-

schinen und Anlagen, hängt zumeist vor der benötigten Funktionalität und Para-
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Abbildung 3.2: Das in der Frontöffnung des Ringmenüs befindliche Objekt kann se-
lektiert werden. Unter Verwendung eines Datenhandschuhs kann die Wahl durch eine
einfache Drehung um die Handachse erfolgen. Dabei werden die Objekte durch die
Öffnung rotiert. [Lia96]

metern, wie der Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit, ab. Daher ist hier weniger

die umfassende Übersicht über die zur Verfügung stehenden 3D-Modelle wün-

schenswert als vielmehr eine parameterisierbare Suchmaske (z.B. Dialogbox mit

mehreren Wahlfeldern). Bei der interaktiven Komposition von Architektur- und

Bebauungsmodellen exisitieren zwar ebenfalls eine Reihe fester Größen, jedoch

spielt hier die intuitive planerische Gestaltungsmöglichkeit eine entscheidende

Rolle. Somit besteht die Forderung, Teilmodelle visuell wählen, sowie während

der Planung “beiseite legen” zu können (z.B. auf eine Art virtuelle Ablage). 3D-

Browser, wie das in Abbildung 3.2 dargestellte Ringmenü, ermöglichen die Be-

reitstellung einer kleinen Auswahl.

3.1.2 Chemie und Pharmazie

In der Chemie und Pharmazie hilft die räumliche Darstellung von Molekülen bei

der Vorhersage und Simulation von Reaktionen. Dabei gibt insbesondere die wohl-

definierte, dreidimensionale Gestalt von Proteinen Hinweise auf die chemische Ak-

tivität des Moleküls. Reagieren zwei Proteine miteinander, so nähern sie sich zu-

nächst einander an. Dieser Prozeß wird als Protein-Docking-Prozeß, das Resultat

als Docking-Komplex bezeichnet. In der Regel bilden zwei Proteine, die miteinan-

der reagieren, genau einen definierten Docking-Komplex, wobei ein Protein an das

andere in einer bestimmten Orientierung andockt. Somit läßt sich dieser Prozeß

durchaus mit einem 3D-Puzzle vergleichen. Die geometrische Komplementarität

der Proteine ist allerdings nur eine notwendige Bedingung. Darüberhinaus müs-

sen sie auch chemisch komplementär sein, z.B. bezüglich ihrer elektrostatischen

Wechselwirkungen. In [Len98] werden verschiedene Algorithmen analysiert, die

über eine sogenannte Fitness-Funktion die Stabilität der Docking-Komplexe be-
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Abbildung 3.3: Das GROPE III System ermöglicht dem
Chemiker die Entwicklung neuer Medikamente durch die in-
teraktive Komposition von Proteinen. [BOBK90]

urteilen. Im Ergebnis dieses Vergleiches einer Vielzahl von 3D-Strukturen stehen

eine Reihe von Kandidaten für den Protein-Docking-Prozeß zur Verfügung. Es ist

jedoch nicht immer einfach eine passende Fitness-Funktion zu finden. Brooks

et al. beschreiben in [BOBK90] ein interaktives, haptisches System, mit dem

die einzelnen Proteine in sechs Freiheitsgraden transformiert und zusammenge-

setzt werden können (siehe Abbildung 3.3). Die haptische Komponente erlaubt

hierbei die Wahrnehmung der elektrostatischen Wechselwirkungen beim Docking;

der Anziehungs- und Abstoßungskräfte. Es wird betont, daß Chemiker durch den

interaktiven Umgang mit 3D-Molekülmodellen ein neues Verständnis für die Ko-

plexbildung erlangen, wie es auf anderem Wege schwer zu vermitteln ist.

Ein Aspekt, der sich auch in anderer Hinsicht als für die interaktive Komposition

interessant erweist, ist die Integration taktiler Rückkopplungen. Damit können

nicht nur die Kollisionen mit anderen Objekten der Szene während der Transfor-

mation fühlbar gemacht werden, sondern es ist auch möglich die Interaktion des

Anwenders “zu lenken”. So lassen sich einzelne Objekte mit haptischen Attraktor-

feldern versehen, die ein passendes Gegenstück anziehen, bzw. ein inkompatibles

Objekt abstoßen.

3.1.3 Steigerung des räumlichen Vorstellungsvermögens

Räumliches Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit räumliche Zusammenhänge

wahrnehmen und verarbeiten zu können sind wichtige Bestandteile der Erkennt-
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nisgewinnung. Eine Reihe von Studien belegen die entscheidende Bedeutung des

räumlichen, bildhaften Denkens für das Verständnis wissenschaftlicher und künst-

lerischer Bereiche (siehe [ENS97] und [Osb97] für eine Zusammenstellung). Im

Prozeß der räumlichen Erkenntnis werden Bilder der wahrgenommenen Umwelt

sowie der eigenen Gedanken manipuliert und zusammengefügt, um deren Sinn zu

ergründen. Eine Störung dieser Fähigkeit hat daher weitreichende Auswirkungen

auf den Lernprozeß und das tägliche Leben.

Osberg identifiziert in [Osb97] die Entwicklung der visuell/räumlichen sowie

der akustisch/visuellen Integration als maßgeblich für die Wahrnehmung und die

räumliche Erkenntnis. Da die Informationsaufnahme in der Ausbildung und im

Alltag vor allem auf visuellem und akustischem Wege erfolgt, ist die Ausprägung

dieser Fähigkeiten entscheidend für den Lernprozeß. Osberg entwickelt die Hy-

pothese, daß Kinder, bei denen diese Fähigkeiten unterentwickelt ist, signifikante

Fortschritte erzielen können, indem sie intensiv über räumliche Zusammenhänge

und Konzepte nachdenken. Zur Bestätigung der Hypothese wurden 12–14 jähri-

ge, in dieser Hinsicht zurückgebliebene Kinder in einem wochenlangen Test mit

der Aufgabe beschäftigt, in einem immersiven System Teile eines 3D-Puzzles zu

entwerfen, die sich zu einem von ihnen erdachten 3D-Modell zusammensetzen las-

sen. Diese Aufgabe wurde gewählt, da sie ein klares, für die Kinder motivierendes

Ziel beinhaltete und die Lösung eine intensive Beschäftigung mit räumlichen Zu-

sammenhängen verlangte. Zudem war es den Kindern möglich ihre Handlungen

verbal zu beschreiben und sich mit anderen über ihr Vorgehen auszutauschen.

Im Ergebnis des wochenlangen Tests wurde eine signifikante Steigerung der ko-

gnitiven Leistung im Bezug auf räumliche Zusammenhänge verzeichnet. Osberg

schließt daraus, das sich die Fähigkeit der visuell/räumlichen und akustisch/visu-

ellen Integration durch eine intensive Beschäftigung mit räumlichen Konzepten,

wie einem 3D-Puzzle, verbessern lassen.

3.1.4 Ausbildung

In vielen Berufen ist es notwendig, den genauen Aufbau und die räumliche Zu-

sammensetzung eines komplexen Ganzen zu kennen. Ein Sanitäter, der zu einer

Unfallstelle gerufen wird, muß auf Grundlage seiner Kenntnisse der Anatomie

einschätzen, ob Verletzungen lebenswichtige Organe betreffen. Für einen Auto-

mechaniker ist es wichtig, mit dem Aufbau verschiedener Motoren und Getriebe

vertraut zu sein. Allerdings steht in der Lehre nur selten ein passendes physika-

lisches Modell zur Verfügung, an dem der Auszubildende die Zusammensetzung

und räumlichen Zusammenhänge individuell erkunden kann. Dabei hilft gera-
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de die räumliche Wahrnehmung, topographische Zusammenhänge zu erkennen.

Zudem können an einem zerlegbaren Modell bestimmte Handlungs- und Vorge-

hensweisen getestet werden.

Ausbildungssysteme mit interaktiv zusammensetzbaren 3D-Modellen eröffnen ei-

ne neue Form der Schulung mit den Computer. Gegenüber Systemen, bei denen

die Exploration des 3D-Modells auf die Steuerung der Modellansicht beschränkt

ist, können hier einzelne Baugruppen und Bauteile entfernt, zusammengesetzt

und separat untersucht werden. Dabei lassen sich bezüglich der Anforderungen

und Zielsetzungen zwei Kategorien von Ausbildungssystemen unterscheiden:

• Trainingssysteme, mit denen Handlungsabläufe geübt werden können

Da es bei diesen Systemen primär auf den Umgang mit den einzelnen Be-

standteilen des 3D-Modells ankommt, ist eine möglichst realitätsnahe In-

teraktion mit den Objekten erforderlich. Zumeist werden hierfür immersive

Virtual Reality Systeme genutzt. Anwendungsgebiete sind das Training von

Wartungs- und Montagearbeiten an empfindlichen oder teuren Maschinen

sowie virtuellen Prototypen. Auch die Simulation von chirurgischen Opera-

tionstechniken kann an einem 3D-Modell erfolgen.

• Lehrsysteme, die die Aneignung neuen Wissens unterstützen

Die einzelnen Bestandteile des Modells und ihre Wechselwirkungen sollen

näher erkundet werden. Daher sind besonders detailierte 3D-Modelle nö-

tig. Neben der Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung und der Her-

vorhebung räumlicher Zusammenhänge durch visuelle Darstellungsmittel

steht die Interaktion mit den einzelnen Objekten im Vordergrund. Aller-

dings wird hier nicht versucht reale Interaktionstechniken nachzubilden, um

Handlungsweisen zu trainieren. Vielmehr liegt der Fokus auf der nachhalti-

gen Vermittlung räumlicher Beziehungen durch das Zusammensetzten und

Zerlegen eines 3D-Modells. Dabei kann das Lehrsystem durchaus visuelle

Veränderungen an dem Modell vornehmen, um interessante Regionen zu

betonen (z.B. eine Explosionsdarstellung). Desweiteren erweisen sich kon-

textbezogene, textuelle Hinweise über einzelne Objekte sowie die Art ihrer

Beziehung zu anderen Teilen des Modells als hilfreich (vgl. [Pre98]).

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Ausbildungssystem ist der letzten Kate-

gorie zuzuordnen. Durch die Verknüpfung des “spielerischen” Umgangs mit einer

modellspezifischen, konkreten Aufgabe wird eine intensive Beschäftigung mit den

einzelnen Bestandteilen erreicht. Dabei sollte die Aufgabenstellung möglichst die
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Zerlegung und Zusammensetzung von funktionalen Gruppen des Modells bein-

halten. Beispielsweise könnte eine Aufgabe in der Anatomieausbildung lauten:

”
Entfernen Sie alle Muskeln, die an der Beugung des linken Unterarms beteiligt

sind“.

3.2 Applikationen

Dieser Abschnitt beschreibt zwei kommerzielle Applikationen sowie eine prototy-

pische Implementierung für die Zusammensetzung von 3D-Modellen und bewertet

sie hinsichtlich des zugrundeliegenden Konzeptes sowie der Interaktion mit dem

Modell.

3.2.1 LEGO Creator

Der LEGO Creator ist eine Nachbildung des bekannten LEGO-Baukastensy-

stems auf dem Rechner. Er gibt Kindern (und älteren Anwendern) die Gelegen-

heit, ihre eigene, virtuelle LEGO-Welt am Rechner aus einem nahezu unbegrenz-

ten Vorrat an 3D-Bausteinen und Baugruppen zu konstruieren, zu erkunden und

mit ihr zu spielen. Dabei steht nicht die Konstruktion einer bestimmten Welt im

Vordergrund, sondern der Spielspaß und die Förderung der Kreativität im Um-

gang mit den Bausteinen. Im folgenden wird der Begriff Baustein als Synonym für

einen einzelnen Stein oder eine beliebig zusammengesetzte Baugruppe verwendet.

Die konzeptumschreibende Metapher des Baukastens ist beim LEGO Creator

offensichtlich (vgl. Abschnitt 2.1.2). Um neue Steine auszuwählen, muß zuvor

eine symbolisierte Kiste mit Bausteinen geöffnet werden. Daraufhin erscheint eine

geordnete Liste der verfügbaren Kategorien von Bausteinen und fertigen Modellen

(siehe Abbildung 3.4).

Bausteine können auf dem Raster der Grundfläche direkt plaziert und verschoben

werden. Dabei werden die Kanten des quaderförmigen Begrenzungsvolumens der

gewählten Bausteine dargestellt, um sie von nicht gewählten Steinen abzugren-

zen. Im Gegensatz zu den im vorigen Kapitel beschriebenen 3D-Widgets (siehe

Abschnitt 2.3.1) ist jedoch keine direkte Interaktion mit dem Begrenzungsvolu-

men möglich. Vielmehr folgt der Baustein dem Mauscursor auf der Grundfläche,

wobei bereits vorhanden Steine gegebenenfalls übersprungen werden. Ein Verweis

auf die Oberseite eines Bausteins ermöglicht die Stapelung von Steinen. Die un-

abhängige vertikale Positionierung von Bausteinen kann bei gedrückter rechter

Maustaste erfolgen. Zusammen mit einer akustisch verifizierbaren Snapfunkti-
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Abbildung 3.4: Am linken Rand der Benutzeroberfläche des LEGO Creators wird
eine Liste der verfügbaren Bausteine angezeigt. Direkt unter der 3D-Welt befinden sich
eine Reihe von 1D und 2D-Widgets zur Steuerung der virtuellen Kamera. Über Symbole
am unteren Bildschirmrand können Bausteine und Baugruppen manipuliert werden.

on erleichtert die Kollisionserkennung die Plazierung von Steinen und verhindert

die gegenseitige Durchdringung. Zudem werfen gewählte Bausteine Schatten auf

tieferliegende Objekte, wenn sie bewegt werden (siehe Abbildung 3.5). Leider

kann die Richtung des imaginären, gerichteten Lichts nicht verändert werden, so

daß der Schatten nur bei der horizontalen Positionierung hilfreich ist.

Die Rotation von Bausteinen ist auf Vielfache von 90◦ um die Normale der Grund-

fläche beschränkt und kann nicht direkt am Objekt vollzogen werden. Eine se-

parate Schaltfläche am unteren Bildschirmrand gestattet die Rotation markierter

Steine. Häufige Wechsel zwischen Translation und Rotation verlangen daher eine

ständige Änderung des Interaktionsbereiches.

Für die Manipulation der virtuellen Kamera stehen eine Vielzahl von 1D und 2D-

Widgets zur Verfügung (siehe Abbildung 3.4). So existiert ein virtueller Joystick

für die Navigation in der 3D-Welt. Es ist zu erwarten, daß den meisten Kindern die

mit der Metapher des Joysticks assoziierte Steuerung vertraut ist. Dabei erfolgt

die Navigation in der Horizontalen und Vertikalen entsprechend der Interaktion

bei der Translation von Bausteinen. Darüberhinaus kann die Kamera automatisch

zu einem zuvor ausgewählten Baustein bewegt werden (Seek to). Weitere Widgets
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Abbildung 3.5: Gewählte Steine werfen Schatten,
wenn sie bewegt werden.

erlauben die Rotation, Vergrößerung und Verkleinerung sowie die Verschiebung

des Bildausschnitts.

Neben dem Konstruktionsmodus gibt es einen Spielmodus. Dort können zusam-

mengesetzte Fahrzeuge und Flugzeuge mit einem realen Joystick durch die virtu-

elle Welt gesteuert werden. Interessant ist auch die Möglichkeit, Fahrzeuge von

Minifiguren automatisch lenken zu lassen. Entsprechend der Metapher des Au-

tos oder Flugzeuges ist für deren Steuerung ein Fahrer oder Pilot zuständig. Der

Minifigur wird entweder ein Kurs vorgegeben oder sie folgt einer zuvor konstru-

ierten Straße automatisch. Zudem kann die virtuelle Kamera einem bestimmten

Fahrzeug folgen und auch direkt die Sicht der Minifigur wiedergeben. Räumliche

Zusammenhänge werden hierbei durch die wahrgenommene Bewegungsparallaxe

(siehe Abschnitt 2.2.5) wirksam verstärkt.

Die Interaktion mit den Bausteinen und der virtuellen Kamera ist betont einfach

gehalten. Wie in [Osb97] erwähnt, beginnt die Entwicklung der Fähigkeit zur

visuell/räumlichen Integration zwischen dem 7.–11. Lebensjahr. Daher sind in

dieser Hinsicht anspruchsvolle Interaktionstechniken, wie der virtuelle Trackball

für die Rotation (siehe Abschnitt 2.3.1), nicht ohne weiteres für eine Altersgruppe

ab sechs Jahren zu empfehlen.

3.2.2 VLEGO

Immersive Konstruktionsprogramme besitzen durch die dreidimensionale Gra-

phikausgabe, die räumlich auflösenden Eingabegeräte sowie ihren direktmani-

pulativen Ansatz eine Reihe von Vorteilen für die Gestaltung dreidimensionaler

Objekte gegenüber traditionellen CAD-Anwendungen. Mit den Interaktionstech-

niken vieler existierender VR-Modellierer ist die präzise Manipulation virtueller
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Abbildung 3.6: Einfache Planungsmodelle können mit einer kleinen Auswahl an Bau-
steinen modelliert werden. Dabei lassen sich die aus der frei plazierbaren Box entnom-
menen Bausteine mit dem Farbball beliebig kolorieren. [KTK+96] & [KTK+97]

Modelle ohne taktile Rückkopplung (siehe Abschnitt 2.3.2) jedoch äußerst schwie-

rig. Der von Kiyokawa et al. in [KTK+96] und [KTK+97] vorgestellte Prototyp

des immersiven 3D-Konstruktionsprogramms VLEGO (V irtuaL Evironment for

Generating Objects) nutzt die mit der Metapher des Baukastens verbundenen

Eigenschaften und Nebenbedingungen, um die Manipulation von 3D-Objekten

zu erleichtern. Neben der rasterorientierten Positionierung, der Kollisionsvermei-

dung und der auf Vielfache von 90◦ beschränkbaren Rotation sollen vor allem die

aufgabenspezifischen, beidhändigen Operationen das Zusammenfügen einzelner

Bausteine vereinfachen.

VLEGO dient der Konstruktion einfacher, dreidimensionaler Planungsmodel-

le (Abbildung 3.6). Im Gegensatz zum zuvor beschriebenen LEGO Creator

erfolgt die Transformation der Bausteine jedoch über zwei isotonische 6DOF-

Eingabegeräte und ausschließlich durch direkte Manipulation. Zudem wird die

räumliche Wahrnehmung durch eine bildschirmfüllende, stereoskopische Graphik-

ausgabe unterstützt (siehe Abschnitt 2.2.4).

Wie Untersuchungen gezeigt haben, ist es für den Menschen schwierig, Transfor-

mationen in sechs Freiheitsgraden zu kontrollieren (siehe Abschnitt 2.3.2). Da jede

Hand ein 6DOF-Eingabegerät steuert, lassen sich die Freiheitsgrade in Abhängig-

keit von der Distanz der mit beiden Händen selektierten Bausteine programma-

tisch einschränken. Dadurch wird nicht nur die Positionierung und Ausrichtung

einzelner Bausteine erleichtert, sondern auch die Interaktion bei der Komposition

zweier Bausteine vereinfacht. Tabelle 3.1 erläutert die beiden Operationsmodi.

Hierbei ermöglicht der dynamischen Wechsel beider Modi eine natürliche, unter-

brechungsfreie Interaktion. Notwendige Anpassungen bezüglich Orientierung und
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Tabelle 3.1: Die beiden interaktiven Operationsmodi von VLEGO

Bedingung Kollisionserkennung Freiheitsgrade

Separativer
Modus

Es ist nur ein Stein
markiert oder zwei se-
lektierte Steine sind
weit auseinander

Zwischen den selek-
tierten und allen an-
deren Steinen

Jeder markierte Stein
kann in 4DOFCama-
nipuliert werden

Kooperativer
Modus

Die mit beiden Hän-
den selektierten Stei-
ne sind nah beieinan-
der

Nur zwischen den bei-
den Steinen

6DOF für den ersten
und darauf basieren-
de 4DOFC für den
zweiten Stein

aVier Freiheitsgrade mit Einschränkungen (Constrains); der Baustein kann nur im Raster
verschoben und um Vielfache von 90◦ bezüglich einer festgelegten Achse rotiert werden.

Position der Bausteine werden beim Übergang zwischen den Modi in einer kurzen,

interpolierten Animation visualisiert, um abrupte Veränderungen zu vermeiden.

Während das Selektieren, Kopieren und Entfernen von Bausteinen mit einer Hand

geschieht, verlangen die folgenden Manipulationen eine kooperative Interaktion

beider Hände:

• Komposition von Bausteinen: Jede Hand steuert einen Baustein. Nach der

Annäherung beider Bausteine (Kooperativer Modus) kann der zuerst ge-

wählte Baustein in allen sechs Freiheitsgraden transformiert werden, wo-

hingegen der zweite Baustein nur bezüglich des Rasters des ersten Steins

positioniert und um dessen Kontaktflächennormale in Schritten von 90◦ ro-

tiert werden kann. Die parallele Ausrichtung der beiden Kontaktflächen wird

dabei durch die Kollisionsvermeidung gesteuert. Beide Steine verbinden sich

automatisch, nachdem ein Stein freigegeben wurde.

• Zerlegung von Baugruppen: Es existieren zwei Möglichkeiten um verbundene

Bausteine zu vereinzeln:

a) Der Anwender hält die Baugruppe mit einer Hand und entfernt einen

Baustein durch Selektion mit der anderen Hand.

b) Der 3D-Cursor der einen Hand wird durch eine Schnittfläche ersetzt,

um die mit der anderen Hand kontrollierte Baugruppe in zwei Tei-

le zu zerlegen. Der abgeschnittene Teil verbleibt dabei an der zuvor

eingenommenen Position. Wiederum helfen die Beschränkungen des

Kooperativen Modus bei der Ausrichtung der Schnittfläche gegenüber

dem Modell.
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• Kolorierung von Bausteinen: Für die Kolorierung markierter Bausteine

kann der Anwender mit der einen Hand aus der Palette des mit der an-

deren Hand gehaltenen Farbballs wählen (siehe Abbildung 3.6).

Operationen, zu deren Ausführung nur eine Hand notwendig ist, können mit der

linken oder rechten Hand und parallel zu anderen Einhandoperationen erfolgen.

Die beidhändigen Operationen sind ebenfalls nicht an eine bestimmte Handkom-

bination gebunden. Allerdings wird naturgemäß die dominante Hand (DH) relativ

zur weniger dominanten Hand (NDH) geführt (siehe Abschnitt 2.3.3). So ist zu

erwarten, daß der Anwender die Orientierung des Farbballs mit der NDH kon-

trolliert, während die Auswahl der gewünschten Farbe mit der DH geschieht.

Da die kineastische Korrespondenz bei der beidhändigen Steuerung isotonischer

Eingabegeräte zusätzliche Informationen über die relative Position der kontrol-

lierten 3D-Cursor vermittelt, vereinfacht sich insbesondere die Komposition zwei-

er Bausteine. Zudem hilft die kooperative Beschränkung der Freiheitsgrade bei

der Ausrichtung und Positionierung der beiden Steine. Allerdings sind die hier

vorgestellten Operationen an die speziellen Eigenschaften von Bausteinen, wie

Quaderform und rasterabhängige Größe angepaßt. Objekte mit beliebiger Volu-

menform, wie die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten 3D-Puzzleteile lassen

sich nicht so ohne weiteres in bestehende Modellstrukturen einfügen.

3.2.3 SmartScene

SmartScene wurde als Basissystem für die schnelle, intuitive Konstruktion vir-

tueller Welten sowie dem Training an virtuellen Prototypen in einer immersiven

Umgebung entwickelt (Abbildung 3.7). Dabei erfolgt die Interaktion ebenfalls

über eine beidhändige Benutzerschnittstelle mit stereoskopischer Unterstützung

der Tiefenwahrnehmung.

Während sich die Funktionalität der zuvor beschriebenen Systeme LEGO Cre-

ator und VLEGO an der Metapher des Baukastens orientierte, ist die kon-

zeptionelle Gestaltung von SmartScene aufgrund des vielschichtigeren Einsatz-

bereiches nicht klar an dieser Metapher ausgerichtet. Zwar können bei der in-

teraktiven Konstruktion von 3D-Welten Objekte in einer Szene zusammengefügt

werden, es existieren aber keine systemweit eindeutigen Einschränkungen für die

Positionierung und Orientierung der Objekte, wie sie das Raster von Baustei-

nen vorgibt. Vielmehr können der Grundfläche und den einzelnen Objekten eine

Reihe individueller Attribute zugewiesen werden, die das Zusammensetzen be-

einflussen. Diese als Modeltime behaviors bezeichneten Eigenschaften legen fest,
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Abbildung 3.7: Der Anwender kann mit SmartScene den Zusammenbau virtueller
Prototypen in einer immersiven Umgebung trainieren. [Mul97]

welche Attribute ein bestimmtes Objekt aufweisen muß, um mit einem anderen

Objekt verbunden zu werden und welche zusätzlichen Bedingungen, wie rela-

tiver Ausrichtung gegenüber diesem Objekt, zu erfüllen sind. So läßt sich die

Grundfläche bei der Planung einer virtuellen Stadt in der Weise konfigurieren,

daß Häuser nicht auf dort befindliche Flüsse und Seen gesetzt werden können.

Für den Einsatz als Trainingssystem zur Montage virtueller Prototypen eignet

sich die Metapher eines 3D-Puzzles. Allerdings existieren in SmartScene keine

sichtbaren Kontaktstellen, die den Anwender beim Zusammenbau unterstützen.

Aufgrund des offenen Konzeptes muß die zur Verfügung gestellte Grundfunktio-

nalität zumeist an einen spezifischeren Einsatzbereich angepaßt werden. Durch

die vorhandene Programmierschnittstelle lassen sich einzelne Funktionen mit an-

wendungsspezifischen Operationen verknüpfen.

Die Interaktion mit den 3D-Objekten erfolgt über zwei mit 6DOF-Sensoren ausge-

stattete Datenhandschuhe (siehe Abbildung 3.7). An den Fingerkuppen befinden

sich elektrisch leitende Kontaktstellen, mit denen die Berührung zweier Finger-

spitzen auswerten werden kann. Beide Hände steuern jeweils einen 3D-Cursor

in der virtuellen Szene, wobei die auszuführenden Operationen durch Gesten

spezifiziert werden (Abbildung 3.8). Leider kann nur die virtuelle Kamera über

kooperative Gesten transformiert werden, die Manipulation der 3D-Objekte ist

hingegen auf die Verwendung einer Hand beschränkt. Über die Modeltime beha-

viors lassen sich jedoch bestimmte Freiheitsgrade in Abhängigkeit vom Abstand

zu einem zweiten Objekt beeinflussen. Aufgrund des Fehlens einer Kollisionser-
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Abbildung 3.8: In SmartScene wird jede Hand durch einen aus einer semitranspa-
renten Kugel und einem Kreuz bestehenden 3D-Cursor repräsentiert. Nachdem einer
der Cursor in die Nähe eines Objektes bewegt wurde, springt die Kugel über. Durch
Zusammenführen von Daumen und Zeigefinger wird dem Programm die Auswahl dieses
Objektes signalisiert.

kennung kommt dabei der Snapfunktion eine besondere Bedeutung zu. So kann

ein selektiertes Objekt nach dem “Einrasten” in ein anderes Objekt nur noch um

einen Punkt auf dessen Oberfläche oder bei entsprechender Einschränkung nur

noch um die Oberflächennormale in diesem Punkt rotiert werden. Zudem lassen

sich bestimmte Winkel mit einer Snapfunktion versehen, um die Rotation zu er-

leichtern. Ist die gewünschte Position und Ausrichtung erreicht, werden wie bei

der Geste zur Selektion Daumen und Zeigefinger zusammengeführt und das Ob-

jekt freigegeben. Zum Entfernen wird ein eingefügtes Objektes zuerst mit dem

Cursor berührt und durch die entsprechende Geste selektiert. Danach läßt sich

die Verbindung mit einem kurzen Ruck lösen.

Das Verhalten eines 3D-Objektes beim Zusammensetzen kann weitreichend kon-

figuriert werden. Allerdings ist diese Möglichkeit zugleich eine Notwendigkeit,

um eine präzise Manipulation zu gewährleisten. Da sich beide Hände und Arme

während der Interaktion aktiv bewegen müssen, ist insbesondere die längerandau-

ernde feinmotorische Tätigkeit bei der genauen Positionierung und Ausrichtung

von Objekten ermüdend.

Neue Objekte können von einem tablettähnlichen Menü genommen und in die

Szene eingefügt werden (Abbildung 3.9). Die linke Handfläche kontrolliert dabei

Position und Orientierung des Menüs, während mit der rechten Hand gewählt

wird. Wie in einem hierarchischen Menü lassen sich weitere Untermenüs öffnen,

bis ein elementares Objekt zur Auswahl steht. Über die am unteren Rand darge-

stellten Schaltflächen kann um eine Ebene zurück oder auch direkt in die oberste

Ebene gewechselt werden. Durch die relative Bewegung der rechten gegenüber der

linken Hand erfolgt die Interaktion mit dem Menü sehr intuitiv. Allerdings muß

der linke Arm für die Dauer der Interaktion in einer unergonomischen Haltung



3.3. Zusammenfassung 58

Abbildung 3.9: Nach Aufruf des Menüs erscheint die zuletzt gewählte Ebene. Durch
Selektieren eines Modellteils der Szene wird in das assoziierte Untermenü gewechselt.
Der im linken Übersichtsmenü eingekreiste Bereich führt dabei zum Untermenü der
Wohnsiedlung, wo über den Baum eine Liste der verfügbaren Pflanzen geöffnet wird.

verharren. Da SmartScene den 6DOF-Sensor eines angeschlossenen VR-Helms

auswerten kann, ließe sich auch ein festpositioniertes Menü verwenden, dessen

Auswahlmarkierung durch leichte Bewegung des Kopfes verschoben wird. Diese

Look-at Menus besitzen zudem den Vorteil, daß weiterhin beide Hände für die

Manipulation in der Szene verwendet werden können.

Aufgrund der Thematik dieses Kapitel wird hier nur die Rotation der virtuellen

Kamera als Beispiel für die beidhändigen Kameramanipulationen beschrieben.

Die Geste der Rotation verlangt dabei, daß sich die Mittelfinger und Daumen

jeder Hand berühren. Eine kreisende Bewegung beider Hände um die Mitte der

Distanz zwischen beiden Händen führt zur Rotation der virtuellen Kamera. Für

eine volle Drehung um 360◦ müssen die Finger zwischenzeitlich geöffnet und die

Hände in eine Position gebracht werden, von der aus erneut rotiert werden kann.

Wie VLEGO verwendet auch SmartScene keine Schatten zur Unterstützung

der Interaktion beim Zusammensetzen. Dabei profitiert gerade die Positionierung

von 3D-Objekten durch die Darstellung von Schatten auf einer Grundfläche (sie-

he Abschnitt 2.2.3). Die bei beiden Systemen verwendete Stereoskopie vermittelt

zwar ebenfalls einen starken Tiefeneindruck, dennoch wird die längerandauern-

de Arbeit mit VR-Helmen und Shutterbrillen von vielen Anwendern als störend

empfunden.

3.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden verschiedene Aufgabenbereiche für die interaktive Kom-

position von 3D-Modellen analysiert. Neben der Konstruktion von virtuellen Mo-
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dellen und Prototypen ermöglicht der Umgang mit den einzelnen Bestandteilen

eines Modells eine Steigerung des Verständnisses für die topographischen Zusam-

menhänge. Zudem steigert die intensive Beschäftigung mit räumlichen Konzepten

die Fähigkeit zum bildhafte Denken, welches für das Verständnis komplexer Bezie-

hungen wichtig ist. Es ist zu erwarten, daß die interaktive Zusammensetzung von

3D-Modellen zudem die Vermittlung von assoziierten Informationen begünstigt.

Die überwiegende Mehrheit der für die interaktive 3D-Komposition entwickelten

Anwendungen, orientieren sich an der Metapher des Baukastens. Dabei erweisen

sich insbesondere die damit verbundenen Einschränkungen der Freiheitsgrade als

hilfreich für die Interaktion. So kann ein Baustein nur innerhalb eines bestimm-

ten Rasters positioniert und um Vielfache von 90◦ rotiert werden. Allerdings wird

hiermit auch die mögliche Form der 3D-Modelle beschränkt. Die Zusammenset-

zung zweier beliebiger Volumenobjekte, wie sie für das im Rahmen dieser Arbeit

entwickelte 3D-Puzzle notwendig ist, läßt sich mit einer Snapfunktion wesent-

lich erleichtern. Zudem unterstützt eine Kollisionserkennung das Zusammenfü-

gen. Neben diesen aktiven Hilfen ist die Darstellung geeigneter Tiefenhinweise,

wie Schatten und Stereoskopie, für die Positionierung und Ausrichtung der zu-

sammenzufügenden Objekte wichtig.



Kapitel 4

Entwurf

Aufbauend auf den theoretischen Überlegungen beschreibt dieses Kapitel den

Entwurf einer Applikation zur interaktiven Zusammensetzung von 3D-Modellen.

Dabei wird mit einer Analyse der in der Einleitung beschriebenen Zielstellung be-

gonnen. Der darauffolgende Abschnitt beschäftigt sich mit verwandten Arbeiten,

bevor auf konzeptionelle Aspekte der Gestaltung des Systems eingegangen wird

und visuelle sowie interaktive Techniken diskutiert werden.

4.1 Problemanalyse

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Systems zur nachhaltigen Vermittlung

räumlicher Zusammenhänge anhand eines 3D-Modells. Gegenüber Applikationen

mit ähnlicher Zielstellung wird hierbei jedoch verstärkt der interaktive Umgang

mit den Bestandteilen hervorgehoben. Um das Verständnis der räumlichen Zu-

sammenhänge zu erleichtern, setzen Studierende ein 3D-Modell aus Einzelteilen

zusammen. Somit können Bestandteile auch freigelegt, individuell betrachtet und

ihre räumlichen Beziehungen zu anderen Teilen des Gesamtmodells interaktiv er-

kundet werden. Die Integration textueller Informationen unterstützt den Benutzer

dabei.

4.1.1 Anforderungen an die Visualisierung

Die Visualisierung des 3D-Modells hat vor allem die Aufgabe, räumliche Zusam-

menhänge zwischen den Bestandteilen zu verdeutlichen und die Wahrnehmung

einzelner Objekte zu unterstützen. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:

• Die Bestandteile des Modells sind, eine entsprechende Qualität des 3D-Mo-

dells vorausgesetzt, so zu repräsentieren, daß sie vom Benutzer am Original

wiedererkannt werden können.
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• Die räumliche Wahrnehmung des 3D-Modells ist durch geeignete Darstel-

lungsmittel hervorzuheben.

• Die unmittelbaren räumlichen Beziehungen und Zusammengehörigkeiten

der Bestandteile sind durch geeignete Visualisierungstechniken zu verstär-

ken.

• Einzelne Bestandteile müssen sich zur einfacheren Erkennung vom Rest des

Modells abgrenzen lassen.

4.1.2 Anforderungen an die Interaktion

Der interaktive Umgang mit den einzelnen Bestandteilen muß die detailierte Er-

kundung des zur Anschauung verwendeten 3D-Modells ermöglichen und dem Er-

lernen dienlich sein. Das bedeutet:

• Durch die differenzierten Vorkenntnisse der Anwender im Umgang mit 3D-

Anwendungen sind direktmanipulative, an einem bekannten Konzept aus-

gerichtete Interaktionstechniken notwendig.

• Die Nutzung der kognitive Ressourcen für die Interaktion zur Komposition

ist durch die Integration natürlicher Interaktionstechniken zu minimieren,

um die Wahrnehmung der räumlichen Zusammenhänge zu verbessern.

• Um die Intensität der Beschäftigung mit dem Modell zu beeinflussen, muß

die Zusammensetzung in Abhängigkeit von unterschiedlichen Schwierig-

keitsgraden erfolgen können.

• Der Benutzer muß in einer frei wählbaren Ansicht des Modells oder eines

Bestandteiles interagieren können. Hierfür sind geeignete Interaktionstech-

niken für die Transformation der virtuellen Kamera erforderlich.

• Über die Interaktion mit einzelnen Bestandteilen des Modells müssen sich

zusätzliche textuelle Informationen abrufen lassen.

4.2 Verwandte Arbeiten

Im vorangegangenen Kapitel wurden bereits verschiedene Anwendungsgebiete

und Applikationen für die interaktiven Komposition untersucht. Da das hier ent-

wickelte System zur Wissensvermittlung insbesondere dem Verständnis von Mo-

dellen dienen soll, deren Bestandteile in komplizierten räumlichen Beziehungen
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VoxelMan Zoom Illustrator

Abbildung 4.1: Die Illustrationen dieser interaktiven anatomischen Atlanten basieren
auf zur Laufzeit erzeugten Ansichten eines 3D-Modells.

stehen, wird eine konkrete Anwendung im Bereich der Anatomie angestrebt. Gera-

de bei inhomogenen Strukturen wie dem menschlichen Körper, ist eine Verbesse-

rung des räumlichen Verständnisses durch die interaktive Zusammensetzung und

Zerlegung eines 3D-Modells zu erwarten. Zwar kann mit dem System auch das Er-

lernen räumlicher Zusammenhänge anhand von Modellen anderer Domänen wie

der Chemie erfolgen, jedoch hat gerade die Beschäftigung mit rechnergestützten

Werkzeugen der Anatomieausbildung zu der Idee dieses Systems geführt.

Abbildung 4.1 zeigt zwei dieser Systeme, die eine interaktive anatomische Illustra-

tion in Form von 3D-Modelle bieten. Sie orientieren sich an der Atlas-Metapher.

Da das Lesen von längeren Texten am Bildschirm als unangenehm empfunden

wird (vgl. [vD92]), konzentrieren sich diese Systeme vor allem auf die Präsenta-

tion von 3D-Ansichten des Modells. Wie in gedruckten Anatomieatlanten (z.B.

Sobotta [PP97]) werden dabei nur für das Verständnis der Bilder relevante Tex-

te dargestellt.

Der seit Mitte der achtziger Jahre entwickelte VoxelMan [HPP+96] basiert auf

detailierten Voxelmodellen1 des menschlichen Körpers und gilt als Pionierarbeit

auf dem Gebiet der interaktiven anatomischen Atlanten. Durch die Volumen-

informationen der Voxelmodelle lassen sich beliebige Querschnitte des Modells

darstellen und Röntgenaufnahmen simulieren. Eine interessante Möglichkeit be-

steht zudem in der virtuelle Endoskopie des Voxelmodells, bei der sich der Ver-

1 Voxelmodelle sind aus Voxeln (Volume Elements) zusammengesetzt und beinhalten Farb-
bzw. Grauwertinformationen über das gesamte Volumen. Im Gegensatz dazu beinhalten
Oberflächenmodelle nur Informationen über die Oberfläche der Objekte. [Pre99]
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lauf von Gefäßen im Modell betrachten läßt. Da die Bilder zur Laufzeit erzeugt

werden, ist die Generierung der Ansichten aufgrund der großen Datenmenge des

Voxelmodells nicht in Echtzeit möglich. So erfolgt die interaktive Rotation des in

der Abbildung dargestellten Hirns über das quaderförmige Begrenzungsvolumen,

wobei die detailierte Darstellung mit einer Verzögerung von einigen Sekunden er-

scheint. Voxelmodelle sind aufgrund ihres Datenvolumens nur sehr eingeschränkt

für Echtzeitinteraktionen geeignet.

Der Zoom Illustrator [PRS96b] basiert auf polygonalen Oberflächenmodel-

len. Er nutzt neue Visualisierungs- und Interaktionstechniken, um die dem Fokus

des Benutzers entsprechenden, textuellen Informationen in einer Ansicht zusam-

men mit dem Modell zu präsentieren. Für die Darstellung der Erklärungen wird

eine Fisheye-Technik2 angewendet, wobei die den Anwender interessierenden Be-

schriftungen zuungunsten der anderen Informationen vergrößert und detailierter

dargestellt werden. Die Interaktion mit dem 3D-Modell beschränkt sich auf eine

Rotation und Skalierung des gesamten Modells. Durch die Verwendung von Ober-

flächenmodellen ist dies jedoch in Echtzeit möglich. Dabei unterstützen die kon-

tinuierlichen Übergänge zwischen den einzelnen Ansichten die räumliche Wahr-

nehmung (siehe Abschnitt 2.2.5).

In einer systematischen Untersuchung des Zoom Illustrators (siehe [PPS99])

stellte sich unter anderem heraus, daß Medizinstudenten gern mehr Möglichkeiten

zur Interaktion mit den Bestandteilen des 3D-Modells haben würden. So wird

insbesondere die freie Zerlegung und Zusammensetzung der dreidimensionalen

Modelle gewünscht. Diese Anregungen gaben den Ausschlag zur Entwicklung des

hier konzipierten Systems.

4.3 Metaphern für die Zusammensetzung von

3D-Modellen

In Abschnitt 2.1 wurde argumentiert, daß sich neue und für den Anwender un-

vertraute Benutzerschnittstellen an bekannten Konzepten orientieren sollten. Für

die hier beschriebene Applikation, gekennzeichnet durch nichtstandardisierte 3D-

Interaktionstechniken, trifft dies insbesondere zu. Es wird eine Metapher gesucht,

mit der die Komposition eines 3D-Modells aus vorgegebenen Teilen assoziiert

wird.

2 Der Begriff “Fisheye” ist in Anlehnung an Fisheye-Objektive in der Fotographie entstanden,
die zu nichtlinearen Verzerrungen führen und so Teile im Zentrum der fotographierten Szene
größer darstellen als die Teile am Rand des Bildausschnitts. [Pre98]
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4.3.1 Metapher des Baukastens

Mit der bereits in Abschnitt 2.1.2 vorgestellten Metapher des Baukastens wird

im allgemeinen die Zusammensetzung beliebiger Modelle aus einer Menge von

Grundbausteinen verbunden. Es existieren unterschiedliche Bausteine, die zu-

meist mehrfach vorhanden sind. Mit der Einschränkung, daß die Andockstellen

zweier Bausteine zusammenpassen, kann jede beliebige Kombination erfolgen. Zu-

dem besteht die Möglichkeit des Duplizierens und Löschens einzelner Bausteine.

4.3.2 Metapher des 3D-Puzzles

Die Komposition eines bestimmten Modells aus fest vorgegebenen Teilen wird

mit der Metapher des 3D-Puzzles assoziiert. Hierbei müssen alle verfügbaren Tei-

le miteinander verbunden werden. Es ist nicht möglich, Bestandteile des Puzzles

zu duplizieren oder zu löschen. Zudem sind alle Teile einzigartig und an die An-

dockstelle eines Puzzleteils paßt nur ein bestimmtes Gegenstück.

4.3.3 Bewertung

Da die hier entwickelte Anwendung das Verständnis der räumlichen Zusammen-

hänge, also die Topographie, eines bestimmten, vorgegebenen 3D-Modells unter-

stützen soll, ist die Metapher des Baukastens nicht geeignet. Es geht nicht um die

Konstruktion eines beliebigen Modells, sondern vielmehr um die interaktive Zu-

sammensetzung eines bestimmten 3D-Modells aus seinen Bestandteilen. Zudem

läßt die Metapher des 3D-Puzzles ein klares, eindeutiges Ziel für den Benutzer

erkennen und wirkt sich durch ihren spielerischen Ansatz motivierend aus.

4.4 Entwurf der Benutzerschnittstelle

Die Lösung eines Puzzles, das oft aus mehreren hundert Teilen besteht, macht

eine Sortierung und Strukturierung der einzelnen Teile erforderlich. Man sucht

sich verschiedene Ablagen, auf denen die Puzzleteile sortiert und bestimmte Teile

vorab zusammengesetzt werden. Das Gesamtmodell wird dann anschließend auf

einer Ablage aus diesen Teilmengen zusammengefügt. Zudem hilft eine Darstel-

lung des fertig zusammengesetzten Modells bei der Komposition.

Ausgehend von diesen Überlegungen lassen sich zwei Layoutentwürfe für die Be-

nutzerschnittstelle entwickeln, die in Abbildung 4.2 dargestellt sind. Im folgenden
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Abbildung 4.2: Layoutentwürfe für die Benutzerschnittstelle des 3D-Puzzles

wird der Begriff Ablage für alle Fenster der Applikation verwendet, in denen mit

dem 3D-Modell direkt interagiert werden kann.

Entwurf (a) besteht aus einem Applikationsfenster mit einer festen Anzahl und

Anordnung von Ablagen. Vorteilhaft wirkt sich hierbei die ständige Sichtbarkeit

aller Ablagen aus. Allerdings ist die Beschränkung der Anzahl und Größe der

Ablagen ein ernsthafter Nachteil. Einzelne Puzzleteile lassen sich aufgrund des

begrenzten Platzes nur sehr klein darstellen. Dabei ist für die Wahrnehmung der

räumlichen Zusammenhänge eine detailierte Darstellung der einzelnen Bestand-

teile notwendig.

Entwurf (b) ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl an Ablagen, für deren Darstel-

lung jeweils der gesamte Bildschirm genutzt werden kann. Problematisch ist die

gegenseitige Verdeckung. Um trotz Überlappungen einen Überblick über die geöff-

neten Ablagen zu gewährleisten, erfolgt eine verkleinerte Darstellung in Form von

Icons innerhalb eines ständig präsenten Toolbarfensters. Die Ablagen und Icons

werden mit Namen versehen, so daß eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Der

Zugriff auf die Fenster kann ebenfalls über diese Icons erfolgen. Darüberhinaus

können im Toolbarfenster häufig benötigte Funktionen für alle Ablagen zentral

zugänglich gemacht werden.

Aufgrund der Vorteile für das 3D-Puzzle basiert die weitere Konzeption auf dem

zweiten Entwurf. Zudem ist das Layout im Bild (a) in der Menge der Möglichkei-

ten zur Anordnung der frei plazierbaren Ablagen enthalten. Die Interaktion zur

Komposition wird dahingehend entwickelt, einen häufigen Wechsel der Ablagen

zu vermeiden. Abbildung 4.3 zeigt den verfeinerten Entwurf.
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Abbildung 4.3: Hauptbestandteile im Layout der Benutzerschnittstelle

Die Icons der Ablagen werden in einer Liste des Toolbarfensters dargestellt. Ver-

deckte Ablagen können mit einem Doppelklick auf ihr Icon im Fensterstapel nach

oben bewegt werden. Das in jeder Ablage oben links angeordnete Feld Fokus zeigt

die aktive Ablage an. Wichtige Funktionen und Modi können für diese Ablage di-

rekt über das Toolbarfenster aktiviert werden. Dabei bieten Tooltips eine knappe,

kontextsensitive Hilfe. Der Wechsel der aktiven Ablage geschieht automatisch bei

der Interaktion mit dem Fenster.

Das Hauptfenster unterscheidet sich von den anderen Ablagen durch eine erwei-

terte Menüstruktur, in der Optionen und Funktionen enthalten sind, die appli-

kationsweit Geltung haben. So befinden sich die Funktionen zur Dateiarbeit in

diesem Menü.

Jede Ablage verfügt zudem über eine Status&Infozeile, eine Textausgabefeld in

dem umfangreiche textuelle Informationen und Fehlermeldungen erscheinen und

eine Kommandozeile, deren Meldungen ebenfalls in dem Textfeld ausgegeben wer-

den. Diese drei Komponenten der Benutzerschnittstelle lassen sich getrennt ein-

und ausblenden, um gegebenenfalls zusätzlichen Platz für die Modellansicht be-
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reitzustellen. Das Verhältnis der Fensterhöhe zwischen Modellansicht und Text-

ausgabefeld läßt sich zudem interaktiv verändern.

Die Detailansicht kann ebenfalls bei Bedarf eingeblendet werden und bietet ei-

ne zusätzliche Darstellung von Teilen des 3D-Modells. Deren Funktionalität ist

eng an bestimmte Interaktionsaufgaben gekoppelt. Darüberhinaus existiert die

Möglichkeit, ein separates Fenster mit dem fertig zusammengesetzten 3D-Modell

aufzurufen. Somit kann jederzeit ein Vergleich des Fortschritts beim Zusammen-

setzen mit dem Original erfolgen.

Abschnitt 5.3 beschreibt Details der Realisierung der Benutzerschnittstelle.

4.5 Strukturierung und Verwaltung des Modells

Für die nachfolgenden Ausführungen ist die Bestimmung wichtiger Begriffe erfor-

derlich.

Als geometrisches Modell wird eine Zusammenfassung aller für die Visualisierung

des 3D-Modells benötigten, geometrischen Primitiven bezeichnet. Dazu gehören

unter anderem Polygone, Materialeigenschaften und geometrische Transformatio-

nen aber auch Zusammenfassungen von Primitiven zu geometrischen Objekten.

Die Struktur des geometrischen Modells beschreibt die Zusammensetzung aus

Primitiven und Objekten in Form eines gerichteten, azyklischen Graphen. Dieser

Graph ist in vielen Fällen eine Hierarchie. Im folgenden wird davon ausgegangen,

daß Struktur und geometrisches Modell eine Einheit bilden.

Kontextinformationen unterstützen den Darstellungsprozeß oder die Interakti-

on mit dem geometrischen Modell, sind jedoch nicht dessen Bestandteil. Dabei

kann der Kontext selbst geometrische Informationen enthalten. Die Kontextinfor-

mationen sind über Objektidentifikatoren mit Teilen des geometrischen Modells

verbunden.

Die Begriffe und ihr Zusammenhang im angereicherten Modell verdeutlicht Ab-

bildung 4.4.

4.5.1 Strukturierung der 3D-Modelle

Die Interaktion mit Bestandteilen des 3D-Modells sowie die visuelle Abgrenzung

einzelner Teile im 3D-Puzzle erfordert eine Aufteilung des geometrischen Modells.

Dazu muß gegebenfalls die vorhandene Struktur geändert werden, um Polygone
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Abbildung 4.4: Ein angereichertes Modell mit Geometrie, Struktur und Kontextin-
formationen.

und Objekte zu Puzzleteilen zusammenzufassen oder komplexe Objekte zu ver-

feinern. Die Plazierung von Andockstellen ist kein Bestandteil dieses Prozesses,

da sie im 3D-Puzzle zum Kontext eines Puzzleteils gehören.

Um den Einsatz des angereicherten Modells auf Rechnern mit unterschiedlicher

Rechenleistung zu erleichtern, wird eine getrennte Speicherung des geometrischen

Modells vorgenommen, wobei die Strukturierung der einzelnen Puzzleteile in die-

ser Datei enthalten ist. Somit lassen sich verschieden detailierte 3D-Modelle ver-

wenden, deren kleinster gemeinsamer Nenner die Objektidentifikatoren der Puzz-

leteile sind. Die Kontextinformationen sind nur einmal erforderlich. Zudem kann

die Strukturierung mit einem separaten Struktureditor erfolgen (siehe [Hei96]).

Kommerziell verfügbare 3D-Modelle besitzen zumeist eine flache Hierarchie, in

der lediglich eine Zusammenfassung von geometrischen Primitiven zu einzelnen

Objekten erfolgt.3 Dies entspricht jedoch genau der für das 3D-Puzzle benötigten

Struktur, so daß, eine entsprechende Granularität vorausgesetzt, keine Änderung

notwendig ist.

4.5.2 Anreicherung mit Kontextinformationen

Neben der Anpassung der Modellstruktur müssen die Puzzleteile, im folgenden

auch als Objekte des Modells bezeichnet, benannt und mit anderen für Lehrzwecke

wichtigen Information, wie ihrer Zugehörigkeit zu einer Region oder eines Typs,

versehen werden. Preim und Hoppe beschreiben in [PH98] eine derartige Anrei-

cherung von geometrischen Modellen. Eine für das 3D-Puzzle spezifische Aufgabe

3 Da der Einsatzzweck der Modelle im voraus nicht bekannt ist, wird zumeist diese neutrale
Struktur gewählt.
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Abbildung 4.5: Erweitertes Entity-Relationship-Modell der Objekt-Ablage-Beziehung
mit den wichtigsten Attributen beider Entities.

besteht zudem in der Definition von Andockstellen für das Zusammensetzten der

Objekte. Diese müssen ebenfalls mit dem Objekt verknüpft werden.

Abbildung 4.5 stellt wichtige Attribute eines Objektes sowie dessen Beziehung

zur Ablage dar. Dem Modell läßt sich entnehmen, daß ein Puzzleteil über eine

Anzahl unterschiedlicher Andockstellen (Kontakte) verfügen kann. Dabei ist die

Verbindung mit einem anderen Puzzleteil (Pendant) über mehrere, aber gleich-

artige Andockpunkte möglich, die lediglich eine unterschiedliche Größe aufweisen

dürfen. Das separat gespeicherte, geometrische Modell der Andockstellen wird

dabei über den Kontakttyp referenziert. Die Transformation des Puzzleteils wird

ebenfalls als Teil des Kontextes betrachtet.

Einige Attribute sind nicht zwingend notwendig. So muß ein Objekt zwar ei-

nem bestimmten Typ bzw. einer Kategorie zugeordnet werden, jedoch ist eine

weitere Zusammenfassung zu funktionellen Gruppen bzw. die Angabe einer Regi-

on optional. Eine nähere textuelle Beschreibung (Info), die auch durch Referenz

auf eine WWW-Seite möglich ist, wird ebenfalls freigestellt. Über die Identifi-

kationsnummer (ID) des Objektes kann eine Verbindung mit der Beschreibung

des Puzzleteils im geometrischen Modell hergestellt werden, die ihrerseits einen

Objektidentifikator besitzt.

Die Anreicherung des Modells erfolgt in einem separaten Modus des 3D-Puzzles,

wobei die Kontextinformationen in einer eigenständigen Datei gespeichert werden.
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4.5.3 Verwaltung des angereicherten Modells

Die Verknüpfung der geometrischen Objekte des Modells mit den Kontextinfor-

mationen der Puzzleteile geschieht bei der Initialisierung der Datenbasis des 3D-

Puzzles, die auch als Datenbasis der Modellinstanz bezeichnet wird. Dabei werden

die Datensätze des Kontextes zum überwiegenden Teil in Rot-Schwarz-Bäumen

gespeichert. Dieser binäre Baum ist immer perfekt balanciert und ermöglicht so-

mit eine Suche (Zugriff auf die Daten) in O(log2 n).

Abschnitt 5.2 beschreibt die Struktur des angereicherten Modells, die Realisierung

der Datenbasis zur Verwaltung sowie das Datenformat zur Speicherung im Detail.

4.6 Techniken zur Visualisierung des Modells

Mit dem 3D-Puzzle soll das Erlernen und das Verständnis der räumlichen Zusam-

menhänge erleichtert werden. Die Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung

ist hierbei Voraussetzung, um räumliche Beziehungen zu erkennen. Zudem erfor-

dert das 3D-Puzzle eine präzise Interaktion in 3D, die ebenfalls die Nachbildung

wichtiger Tiefenhinweise verlangt.

4.6.1 Visualisierung räumlicher Objekte

Aufgrund der Echtzeitanforderungen an die Visualisierung werden für die Dar-

stellung der zu vermittelnden Thematik 3D-Oberflächenmodelle verwendet. Diese

sind weitverbreitet und erlauben eine detailierte Visualisierung einzelner Objekte.

Wichtige Tiefenhinweise für die räumliche Wahrnehmung wurden bereits in Ab-

schnitt 2.2 ausführlich dargestellt. Nicht alle diese Tiefenhinweise können durch

eine Visualisierung in einem interaktiven System nachgebildet werden, da die Si-

mulation dieser Effekte oft rechenintensiv ist. Somit ist eine Beschränkung auf

diejenigen Aspekte nötig, die sich in Echtzeit (mindestens 10 Bilder pro Sekunde)

realisieren lassen.

Die Schattierung und Verdeckung von Objekten sowie die perspektivische Ver-

kürzung bei der Zentralprojektion werden durch Bilderzeugungsverfahren wie

die Gouraud-Schattierung mit Z-Buffer-Unterstützung realisiert und sind durch

Hardwareunterstützung hinreichend schnell. Die Darstellung transparenter Ob-

jekte ist etwas aufwendiger, da bei Überdeckungen mehrere Objekte zur Farbe

des Bildes beitragen. Allerdings ist auch hierfür mittlerweile eine Hardwareun-

terstützung verfügbar. Die Berechnung der Schatten ist komplex, kann, wie im



4.6. Techniken zur Visualisierung des Modells 71

nächsten Abschnitt beschrieben, aber ebenfalls in Echtzeit realisiert werden. Für

die Visualisierung des 3D-Modells mit stereoskopischer Disparität müssen für das

linke und rechte Auge jeweils getrennte Ansichten der Szene erzeugt werden. Da

für die Darstellung ein spezielles 3D-Ausgabegerät erforderlich ist, beschreibt Ab-

schnitt 5.4.2 die systemabhängige Realisierung der Stereoskopie.

Um die Bewegungsparallaxe zu unterstützen, müssen die Kopfbewegungen des

Benutzers registriert und die Darstellung angepaßt werden. Dies scheint für den

Zweck eines 3D-Puzzles zu aufwendig. Zudem führt die nutzergesteuerte Rotati-

on des 3D-Modells und der 3D-Objekte ebenfalls zu dieser Tiefenwahrnehmung

(siehe Abschnitt 2.2.5).

4.6.2 Schattenprojektion auf eine Ebene

Schatten ist einer der ausdruckstärksten Indikatoren für räumliche Tiefe (sie-

he Abschnitt 2.2.3). Gerade in einem interaktiven System, in dem einzelne 3D-

Objekte zusammengesetzt werden, vermittelt der Schatten, den Objekte auf eine

Grundfläche und eventuell zusätzliche Flächen werfen, wichtige Hinweise bei der

Positionierung und Ausrichtung.

Die Generierung von Schatten kann mit unterschiedlichen Algorithmen, die sich

vor allem in qualitativer Hinsicht (weiche oder harte Schatten, Verdeckung ande-

rer Objekte) sowie in der Laufzeit unterscheiden, erfolgen. Der interaktive Um-

gang mit den schattenwerfenden Objekten verbietet jedoch zeitaufwendige Be-

rechnungen. Daher sind Algorithmen, die die gegenseitige Verdeckung der Ob-

jekte bezüglich der Lichtquelle berücksichtigen, aufgrund des Rechenaufwandes

nicht für Modelle mit hoher Polygonzahl (etwa 10–50k Polygone) geeignet.

Eine relativ einfache aber sehr effiziente Methode Schatten zu erzeugen besteht in

der polygonalen Projektion der Objekte auf eine Ebene. Hierbei wird im Gegen-

satz zu anderen Verfahren der Schattengenerierung wie der Erzeugung von Schat-

ten über Schattenvolumen keinerlei Sichtbarkeitstest angewandt. Demzufolge ist

es auch nicht möglich, Überlagerungen von Objekten bzw. Objektteilen zu er-

kennen und so den Schattenwurf der Objekte untereinander zu berechnen. Dieser

Umstand wirkt sich jedoch sehr vorteilhaft auf das Laufzeitverhalten aus. Für jede

Lichtquelle erzeugt der Algorithmus ein Schattenpolygon, das als Oberflächende-

tail einer in der Ebene liegenden Fläche genutzt werden kann. Abbildung 4.6

zeigt die Projektion S des Objektpunktes P mit der durch L gekennzeichneten

Richtung zum Projektionszentrum (Lichtquelle) auf die Ebene G.

Der im folgenden skizzierte Algorithmus (4.1) basiert auf den in [Bli88] beschrie-
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Abbildung 4.6: Skizze zum Algorithmus der Schattenprojektion

benen Ideen und gestattet die Projektion von Schatten auf eine beliebig im Raum

angeordnete Ebene. Dabei behandelt die aufgestellte Projektionsmatrix gerichtete

Lichtquellen als Sonderfall punktförmiger Lichtquellen, wodurch sowohl paralle-

le als auch perspektivische Schatten mit der gleichen Matrix berechnet werden

können.

L =

{
[x y z 0]T : gerichtete Lichtquelle

[x y z 1]T : punktförmige Lichtquelle

G = [A B C D] : G{A,B,C,D} ← Koeffizienten der Ebenengleichung

M =




G · L− Lx ·GA Lx ·GB Lx ·GC Lx ·GD

Ly ·GA G · L− Ly ·GB Ly ·GC Ly ·GD

Lz ·GA Lz ·GB G · L− Lz ·GC Lz ·GD

Lw ·GA Lw ·GB Lw ·GC G · L− Lw ·GD




S = MP

Durch die Repräsentation der Schattenprojektion als 4×4 Matrix kann die Gene-

rierung der Schatten in den normalen Transformations- und Darstellungsprozeß

als einfache Matrizenmultiplikation mit der bestehenden Transformationsmatrix

integriert werden. Die Objekte der Szene werden zuerst auf herkömmliche Wei-

se dargestellt und danach in einem zweiten Lauf zusätzlich mit dieser Matrix

transformiert.

Der im folgenden Abschnitt entwickelte Algorithmus berechnet eine Fläche, auf

der die Schattenprojektion erfolgen kann.
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Require: L ∈ {gerichtete Lichtquelle,punktförmige Lichtquelle}

L =

{
[x y z 0]T : gerichtete Lichtquelle
[x y z 1]T : punktförmige Lichtquelle

G = [A B C D] : G{A,B,C,D} ← Koeffizienten der Ebenengleichung

for all L do : Berechne Schattenmatrix für jede Lichtquelle
M ⇐ [(G · L)I − LG] : I ← 4× 4 Einheitsmatrix
for all P do : Berechne Schattenpunkt für jeden Objektpunkt

S ⇐MP : Transformiere Objektpunkt
end for
Zeichne Schattenpolygon

end for

Algorithmus 4.1: Schattenprojektion auf eine beliebig im Raum angeordnete Ebene

4.6.3 Darstellung einer Grundfläche mit kamerafixer

Orientierung

In Abschnitt 2.1.2 wurde die “Auge in der Hand” Metapher beschrieben, bei der

Position und Orientierung der Kamera direkt vom Anwender manipuliert werden.

Viele Applikationen verwenden diese Form der Interaktion, um beispielsweise die

nähere, visuelle Untersuchung eines technischen Modells zu ermöglichen. Da ne-

ben der Bewegungsparallaxe Schatten die Wahrnehmung räumlicher Beziehungen

verstärkt, erscheint dessen Darstellung auf einer Grundfläche mit kamerafixer Ori-

entierung sinnvoll. Eine Manipulation der Position und Orientierung der Kamera

bewirkt somit eine entsprechende Positionierung und Ausrichtung der Grund-

fläche, wodurch das Modell von allen Seiten ohne Verdeckung betrachtet wer-

den kann. Die Darstellung eines halboffenen Quaders mit Schattenprojektion auf

allen drei Seiten ermöglicht zwar eine noch genauere Visualisierung der räumli-

chen Zusammenhänge, jedoch ist hierfür der dreifache Rechenaufwand notwendig.

Dies schränkt den Detaillierungsgrad der interaktiv transformierbarer 3D-Modelle

stark ein. Zudem kann auch die Ebene jederzeit durch Manipulation der virtuel-

len Kamera in eine für die Wahrnehmung der Topographie günstige Position und

Lage gebracht werden.

Abbildung 4.7 skizziert die Grundzüge des Algorithmus (4.2). Der Sichtrichtungs-

vektor −N (negativer Normalenvektor der Bildebene) wird in das Zentrum CBS

des kugelförmigen Begrenzungsvolumens (Bounding-sphere) der Szene BS ver-

schoben. Der Schnittpunkt S des Vektors −N mit dem Begrenzungsvolumen BS

ermöglicht die Berechnung der Koeffizienten der Ebenengleichung der Grundflä-

che. Unter Berücksichtigung des Radius rBS des Begrenzungsvolumens BS und

der Basisvektoren des Kamerakoordinatensystems U, V läßt sich eine quadrati-
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Abbildung 4.7: Skizze zum Algorithmus der Positionierung und Ausrichtung einer
Grundfläche mit kamerafixer Orientierung

sche Grundfläche konstruieren, die sich automatisch der Ausdehnung der Szene

anpaßt. Wird der Sichtrichtungsvektor −N zuvor mit einem bestimmten Winkel

α um den Kamerabasisvektor U rotiert, kann eine andere Neigung der Grundflä-

che bezüglich der Bildebene erreicht werden. In der Abbildung entspricht G1 der

parallelen Grundfläche, wohingegen G2 um den Winkel α geneigt wurde. N1 und

N2 entsprechen den Normalen der Grundflächen im jeweiligen Schnittpunkt S des

Sichtrichtungsvektor −N mit dem kugelförmigen Begrenzungsvolumen BS.

Der zuvor beschriebene Schattenalgorithmus kann somit auf Grundlage der Koef-

fizienten der Ebenengleichung für die Darstellung der Schatten des examinierten

Modells auf dieser Grundfläche verwendet werden. Die Integration des hier ent-

wickelten Algorithmus mit der Schattenprojektion in einer eigenständigen Dar-

stellungskomponente zeigt Abschnitt 5.4.1.

4.6.4 Explosionsdarstellung

Die unmittelbaren räumlichen Beziehungen der Bestandteile eines 3D-Modells las-

sen sich sehr gut bei einem kontinuierlichen Übergang in eine Explosionsdarstel-

lung wahrnehmen. Dabei werden zudem innere Bestandteile des Modells sichtbar.

Die animierte Darstellung der Zwischenschritte vermeidet dabei einen abrupten

Wechsel in der Visualisierung des 3D-Modells und hilft dem Benutzer bei der

Beobachtung eines ganz bestimmten Bereichs.

Die Separierung der Teile wird durch eine gleichmäßige Verkleinerung der Objekte
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U, V,N ← Basisvektoren des Kamerakoordinatensystems

BS ⇐ kugelförmiges Begrenzungsvolumen der Szene

rBS ⇐ Radius von BS

CBS ⇐ Zentrum von BS

Mrot ⇐ Rotationsmatrix des Neigungswinkels α der Grundfläche bzgl. der
Bildebene um den Basisvektor U des Kamerakoordinatensystems
im Koordinatensystem der Szene

V̂ ⇐ MrotV

N̂ ⇐ −(MrotN)

S ⇐ Schnittpunkt des in das Zentrum CBS von BS verschobenen,
transformierten Sichtrichtungsvektors N̂ mit BS

G ⇐




N̂x

N̂y

N̂z

−(N̂x · Sx + N̂y · Sy + N̂z · Sz)




T

:
Koeffizienten der
Ebenengleichung

r̂BS ⇐ rBS · Faktor

P1

P2

P3

P4

4⇐
S + (−U · r̂BS) + (−V̂ · r̂BS)
S + (U · r̂BS) + (−V̂ · r̂BS)
S + (U · r̂BS) + (V̂ · r̂BS)
S + (−U · r̂BS) + (V̂ · r̂BS)

: Eckpunkte der
Grundfläche

Algorithmus 4.2: Position und Ausrichtung einer Grundfläche mit kamerafixer Ori-
entierung (siehe Abbildung 4.7)

erreicht. Dabei liegt das Zentrum der Skalierung in der Mitte des quaderförmi-

gen Begrenzungsvolumens des Objektes. Der Faktor der Verkleinerung wird in

Abhängigkeit der Distanz dieses Zentrums vom globalen Explosionszentrum be-

stimmt. Dadurch läßt sich eine Fisheye-förmige Explosion erzeugen, bei der nah

am Explosionszentrum (Fokuspunkt des Interesses – POI) liegende Objekte stär-

ker separiert werden als weiter entferntere.

Im Gegensatz zu einer Translation der Bestandteile, wie sie eine reale Explosion

verursacht, ändert sich bei der Skalierung die Ausdehnung des gesamten Modells

nur unwesentlich. Vorher sichtbare Objekte befinden sich auch nach dem Über-

gang in die Explosionsdarstellung innerhalb des sichtbaren Bereichs. Somit ist

keine Manipulation der virtuellen Kamera notwendig.

Abschnitt 5.4.3 beschreibt die Implementierung der Explosionsdarstellung.
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Abbildung 4.8: Semitransparentes Schattenvolumen zur Verbesserung der Wahrneh-
mung der Differenzen in Position und Ausrichtung zwischen benachbarten Objekten.

4.6.5 Semitransparente Schattenvolumen

Für die präzise Komposition von 3D-Objekten ist das Erkennen der relativen Ab-

stände sowie der unterschiedlichen Ausrichtungen der zusammenzusetzenen Ob-

jekte wichtig. Bei der Suche nach geeigneten Darstellungstechniken zur Unterstüt-

zung der Komposition und der damit verbundenen Beschäftigung mit Schatten

und semitransparenten Flächen entstand die Idee semitransparenter Schattenvo-

lumen, die Abbildung 4.8 verdeutlicht.

Das Schattenvolumen eines Objektes ist normalerweise unsichtbar und wird im

Rahmen des gleichnamigen Algorithmus berechnet, um festzustellen, ob andere

Objekte im Schatten dieses Objektes liegen. Jedoch ist zu erwarten, daß gerade

durch die Darstellung des Volumens bei der Transformation die Präzision der

Wahrnehmung von Position und Orientierung erhöht wird. Das Schattenvolumen

wird nur für das interaktiv transformierte Objekte dargestellt. Dadurch entfällt

der aufwendige Sichtbarkeitstest gegenüber anderen Schattenvolumina. Es wird

auch darauf verzichtet, Schatten auf verdeckten Objekten darzustellen, da die

semitransparente Visualisierung des Volumens eine deutliche Wahrnehmung von

Überschneidungen bezüglich der Position ermöglicht (siehe Abschnitt 2.2.2).

4.7 Interaktion zur Manipulation des Modells

Ausgehend von einer informativen Visualisierung der 3D-Objekte kann mit die-

sen interagiert werden. Dabei müssen durch die Konzeption als Lernsystem zwei
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Klassen von Benutzern unterschieden werden: Autoren, die die Modelle aufberei-

ten und Teile entsprechend des Lernzieles in einer Szene anordnen können und

Studierende, die spielerisch mit dem Modell interagieren und es zusammensetzen.

Dabei erweist sich eine Trennung der Interaktionsaufgaben in einen Autormodus

sowie in einen Modus des Studierenden als sinnvoll, wobei auch die Möglichkeiten

zur Manipulation des Modells festgelegt werden.

4.7.1 Interaktionsaufgaben im Autormodus

Die Strukturierung und Anreicherung der 3D-Modelle mit Kontextinformationen

findet im Autormodus statt. Dabei sind für den Autor die folgenden Interakti-

onsaufgaben wesentlich.

Strukturierung der 3D-Modelle

Ein “handelsübliches” 3D-Puzzle besteht aus vielen etwa gleich großen Teilen, die

willkürliche Bestandteile des Gesamtmodells repräsentieren. Für Lehrzwecke ist

es jedoch sinnvoll, wenn die Teile des 3D-Modells den realen Objekten entspre-

chen. Eine Orientierung dafür liefern Lehrbücher oder Wartungsanleitungen. Die

dort beschriebenen Objekte eignen sich als Teile für das Puzzle und somit für

die Strukturierung des 3D-Modells. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Schwie-

rigkeitsgrad des Puzzles (siehe Abschnitt 4.8) in hohem Maße von der Anzahl

der Teile abhängt, so daß bei einer einfacheren Aufgabe Puzzleteile aus mehreren

Objekten kombiniert werden können.

Für die Strukturierung wird gegebenenfalls ein Struktureditor genutzt, der die

hierarchische Struktur des 3D-Modells darstellt und deren Modifikation ermög-

licht.

Anreicherung des Modells mit textuellen Informationen

Im Unterschied zu einem realen 3D-Puzzle, das der Unterhaltung dient, zielt diese

Anwendung auf das Erlernen komplizierter räumlicher Zusammenhänge. Dies er-

fordert neben der Visualisierung der Puzzleteile die textuellen Benennung und die

Beschreibung der räumlichen Verhältnisse wie die Besonderheiten der Form oder

wichtige Aspekte der Lage und des Verlaufs von Objekten, die leicht übersehen

werden (siehe [Pre98]). Daher muß der Autor Teile benennen, zu funktionalen

Einheiten zusammenfassen, sowie zusätzliche textuelle und bildliche Informatio-

nen über Verlauf und Position zuordnen können (siehe Abschnitt 4.5.2).
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Objekt 1

Objekt 2

Abbildung 4.9: Die Verbindung zweier Objekte mit konka-
ven Kontaktflächen erfolgt über mehrere Andockpunkte.

Die Anreicherung erfolgt im System, wobei es von großem Vorteil ist, daß neben

der Texteingabe mit dem geometrischen Modell interagiert werden kann. So lassen

sich nicht nur einzelne Objekte selektieren und benennen sondern auch mehrere

markierte Bestandteile Regionen zuordnen. Zudem sind die Angaben direkt am

Modell überprüfbar. Umfangreiche Textangaben können mit einem Texteditor

direkt in die gespeicherte Datenbasis eingetragen werden.

Plazierung und Auswahl der Andockstellen

Der Autor muß vorsehen, wo die Objekte miteinander verbunden werden. Dabei

ist auch die Frage zu klären, wieviel Andockpunkte zwischen beiden Objekten exi-

stieren sollen. Inhomogene Objektformen mit unebenen Kontaktflächen erfordern

zumeist mehrere Verbindungen (siehe Abbildung 4.9). Die Anzahl kann dabei

zur Steuerung des Schwierigkeitsgrades genutzt werden. Darüberhinaus muß der

Autor entsprechend dem Schlüssel-Schloß-Prinzip festlegen, wie diese Andock-

punkte kenntlich gemacht und unterschieden werden. Im einfachsten Fall wird

eine farbliche Differenzierung gewählt, wobei jeweils farblich gleiche Andockstel-

len zusammenpassen.

Die Aufgabe der Plazierung wurde teilweise automatisiert, indem das System ein

lokales Minimum der Distanz zwischen zwei selektierten Objekten sucht und dort

eine Andockstelle plaziert. Hierfür werden die Objekte intern in Dreiecke zerlegt

und die Koordinaten innerhalb der angrenzenden Hälften der quaderförmigen Be-

grenzungsvolumen interpoliert, um auch komplizierte Formen zu berücksichtigen.

(siehe Abbildung 4.10). Falls mehrere Minima in einem festgelegten Toleranz-

bereich existieren, werden mehrere Andockstellen errechnet und an den Extrema

angeordnet. Diese automatisch generierten Andockpunkte sind Vorschläge, die der

Autor, und nur der Autor, über ein assoziiertes 3D-Widget (siehe Abschnitt 2.3.1)

frei transformieren kann. Dabei ist zu beachten, daß die Identifizierung der Ob-
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den Oberflächen beider Objekte gesucht wird
Bereich in dem ein lokales Minima der Distanz zwischen

Abbildung 4.10: Für die automatische Plazierung der Andockstellen wird im Kon-
taktbereich zweier Objekte nach lokalen Minima gesucht.

jekte nicht durch die Andockpunkte beeinträchtigt wird. Über die Skalierung der

Andockstellen kann die Zusammengehörigkeit zweier Objekte nach dem Schlüssel-

Schloß-Prinzip kenntlich gemacht werden.

Problematisch ist, daß die Andockpunkte aufgrund der Nachbarschaft zu anderen

Objekten im zusammengesetzten Modell schwer zugänglich oder gänzlich verdeckt

sein können. Daher läßt sich das Modell vom Autor in eine Explosionsdarstellung

überführen, die die Objekte separiert und die Andockstellen sichtbar macht (sie-

he Abschnitt 4.6.4). Das Explosionszentrum kann interaktiv bestimmt werden,

indem eine Kontaktstelle oder ein bestimmter Punkt auf der Oberfläche eines

Objektes mit der Maus selektiert wird.

Die Wahl einer Andockstelle für die Verbindung zweier Objekte ist ebenfalls teil-

automatisiert. Hierfür ordnet der Autor vor der Plazierung jeder im Modell auf-

tretenden Kombination von Objekttypen (z.B. Muskel und Knochen, Bänder und

Knochen) einen Typ von Andockstelle zu. Dabei kann ein Typ auch mehreren,

unterschiedlichen Kombinationen zugewiesen werden, um den Schwierigkeitsgrad

zu erhöhen. Die Andockstellen sind in separaten Dateien gespeichert, so daß Form

und Material mit einem externen 3D-Konstruktionsprogramm gestaltet werden

können.

Vorbereiten einer Puzzleaufgabe

Für Lernzwecke ist es sinnvoll, wenn die Beschäftigung des Studierenden mit

dem 3D-Puzzle an eine modellspezifische, konkrete Aufgabe gebunden ist. Somit

kann den individuellen Vorkenntnissen des Studierenden Rechnung getragen und

die Intensität der Beschäftigung auf einen bestimmten Teil des Modells gelenkt

werden. Der Autor beschränkt dabei die Komposition auf eine Teilmenge der

Objekte, indem initial bereits die Differenzmenge dieser Teile zusammengesetzt

ist.
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In Abschnitt 3.1.4 wurde argumentiert, daß die Aufgabenstellung möglichst die

Zerlegung und Zusammensetzung von funktionalen Gruppen des Modells bein-

halten sollte. So kann der Autor im anatomischen Beispiel das Skelett vorgeben,

wobei die Muskeln auf verschiedenen Ablagen verteilt sind. Der Studierende be-

kommt dann z.B. die Aufgabe, alle Muskeln in das Skelett einzufügen, die für die

Beugung eines bestimmten Gliedes kontraktiert werden müssen. Bei technischen

Modellen kann die Karosserie oder das Gehäuse bereits zusammengesetzt sein.

Für die Vorbereitung und den Test der Puzzleaufgaben verfügt der Autor über

die gleichen Interaktionsmöglichkeiten wie der Studierende.

4.7.2 Interaktionsaufgaben im Modus des Studierenden

Das eigentliche 3D-Puzzle, basierend auf der Vorarbeit des Autors, findet im Mo-

dus des Studierenden statt. Ausgangspunkt nach dem Laden einer Puzzleaufgabe

ist eine initiale Ansicht, sowie, je nach Vorgaben des Autors, mehrere mit Ein-

zelteilen gefüllte Ablagen. Damit der Studierende das Modell zusammenzusetzen

kann, sind weitere Interaktionsaufgaben erforderlich.

Betrachten von Objekten

So wie bei einem realen 3D-Puzzle das (teilweise) zusammengesetzte Modell und

die durch Sortierung entstandenen Haufen aus verschiedenen Sichtrichtungen be-

trachtet werden, muß es möglich sein, in allen Ablagen beliebige Ansichten zu

erzeugen.

Da das visuelle Erkunden der Puzzleteile eine der wichtigsten Interaktionsauf-

gaben ist und eine Änderung der Ansicht vielen weiteren vorausgeht, kann ein

zusätzlich zur Maus integriertes 3D-Eingabegerät für die Steuerung der virtu-

ellen Kamera genutzt werden. Somit ist eine zu anderen Interaktionsaufgaben

parallele Kontrolle der Sicht auf das Modell möglich.

Die Rotation des 3D-Eingabegerätes wird in eine Bewegung der Kamera auf der

Oberfläche einer virtuellen Kugel um das Modell umgesetzt, wobei eine automa-

tische Reorientierung den Fokuspunkt erhält. Dem Anwender stellt sich dieser

Vorgang als Rotation der gesamten Szene um den Fokuspunkt dar. Eine Bewe-

gung des 3D-Eingabegerätes vom und zum Bildschirm bewirkt die Verschiebung

der virtuellen Kamera auf dem Sichtrichtungsvektor und somit zu einer Größen-

änderung der perspektivischen Darstellung. Auf die Nutzung der verbleibenden

zwei Freiheitsgrade zur Translation der Kamera in der Bildebene wurde verzich-

tet, da sich die notwendige biomotorische Trennung der Steuerung als schwierig
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erweist. Zudem wird diese Manipulation selten benötigt und es kann vorkommen,

daß die Kamera ein Bild abseits der Szene zeigt (siehe auch Abschnitt 2.1.2).

Im Effekt kann die Manipulation der virtuellen Kamera sowohl über die Maus als

auch über das 3D-Eingabegerät gesteuert werden, wobei eines der Eingabegeräte

für andere Interaktionsaufgaben verfügbar ist.

Erkennen von Objekten

Der Benutzer muß die einzelnen Objekte identifizieren, also erkennen können, um

welchen Bestandteil des Modells es sich handelt. Dabei sind zwei Aspekte nützlich:

die zuvor beschriebene detailierte Betrachtung des Objektes von allen Seiten und

textuelle Informationen wie der Name und die Beschreibung des Verlaufes sowie

der Region des Modells. Während textuelle Informationen bei einem realen Puzzle

nicht verfügbar sind, ist die detailierte Betrachtung der einzelnen Teile in der

Realität möglich.

In Abschnitt 4.6 wurden bereits einige Techniken zur Unterstützung der räumli-

chen Wahrnehmung und somit der Identifizierung beschrieben. So kann in jeder

Ablage Schatten auf eine Grundfläche projiziert werden, die bei der Transforma-

tion des Modells oder der virtuellen Kamera aktualisiert werden. Dabei bleibt die

Grundfläche starr. Zudem hilft eine stereoskopische Visualisierung.

Eine Reihe weiterer Techniken dienen dazu, das Erkennen zu erleichtern. Das

jeweils unter dem Mauscursor befindliche Objekt wird hervorgehoben, indem der

emissive Anteil des Materials erhöht wird (Highlighting). Dabei werden Name und

Typ des Objektes in der Status&Infozeile eingeblendet. Zudem kann dieses Objekt

über die Detailansicht des Ablagefensters isoliert in einer Rotationsanimation

betrachtet werden und ist somit im Ganzen sichtbar, auch wenn es auf der Ablage

teilweise verdeckt ist.

Puzzleteile können über den Namen, den Typ oder die assoziierten Regionen ge-

sucht werden. Hierzu markiert der Benutzer die Bezeichnung in der Liste einer

Dialogbox. Die Ablage, auf der sich das Objekt befindet, wird im Fensterstapel

nach oben bewegt, und alle anderen Objekte auf dieser Ablage werden semitrans-

parent dargestellt, um den Kontext zu erhalten (siehe Abschnitt 5.5.2). Zudem

fokussiert die virtuelle Kamera das Objekt. Eine ideale Positionierung der Ka-

mera setzt Informationen über die Sichtbarkeit der einzelnen Objekte voraus, die

aufgrund der Variabilität der Anordnung schwer zu bestimmen ist (siehe [Pre98]).

Daher wird ein heuristischer Ansatz für die Kamerapositionierung gewählt. Sie

befindet sich oberhalb und leicht seitlich versetzt zur Längstausdehnung des qua-

derförmigen Begrenzungsvolumens des Objektes, wobei eine Position außerhalb



4.7. Interaktion zur Manipulation des Modells 82

des kugelförmigen Begrenzungsvolumens des Modells gewählt wird. Diese Ansicht

kann jederzeit über eine Manipulation der virtuellen Kamera verändert werden.

Hat der Autor zusätzlich textuelle Beschreibungen von Puzzleteilen in der Da-

tenbasis abgelegt und deren Abruf gestattet, kann der Studierende diese für ein

selektiertes Objekt anfordern. Dabei werden Informationen in Form einer WWW-

Adresse (URL) vom System erkannt und die betreffende Seite in einen Web-

Browser geladen. Einfache Textinformationen erscheinen hingegen in einer Dia-

logbox.

Als weitere Hilfe kann der Studierende das fertig zusammengesetzte 3D-Modell

in einer separaten Ansicht betrachten. Im Gegensatz zur Verpackung eines realen

3D-Puzzles, auf der ebenfalls Bilder des fertigen Modells zu sehen sind, läßt sich

hier jedoch eine freie Ansicht wählen. Eine Explosionsdarstellung ermöglicht die

nähere Betrachtung innerer Teile.

Selektieren von Objekten

Nachdem ein Objekt erkannt wurde, kann es durch Picken mit der Maus oder

durch Benennen des Namens, des Typs sowie der Region selektiert werden. Das

Picken setzt voraus, daß das gewünschte Objekt sichtbar und hinreichend groß

ist. Daher ist eine Ergänzung dieser Interaktionstechnik durch Auswahl aus einer

Liste sowie die Benennung in einer Eingabezeile sinnvoll. Als Reaktion auf die

Selektion wird das markierte Objekt mit einem 3D-Widget zur Transformation

versehen.

Die Selektion durch Picken wird, entsprechend der Metapher des 3D-Puzzles, be-

sonders unterstützt. Der Benutzer kann die virtuelle Kamera der Ablagen jeder-

zeit mit dem zusätzlich zur Maus integrierten 3D-Eingabegerät steuern. Somit ist

eine natürliche beidhändige Interaktion möglich. Dabei wird die Orientierung der

Kamera mit der weniger dominanten Hand vorgenommen, was dem Ausrichten

der Szene entspricht, während die dominante Hand Objekte selektiert.

Eine andere Möglichkeit der Verwendung des 3D-Eingabegerätes wurde durch

Abschnitt 2.2.2 angeregt. So kann ein semitransparenter Volumencursor zur Se-

lektion eingesetzt werden. Im Gegensatz zum Mauscursor ist dieser Cursor ein

Teil der 3D-Szene und läßt sich auch direkt in das Modell hineinbewegen. Dabei

wird das vorderste Objekt transparent dargestellt, so daß der Cursor zumindest

noch direkt hinter diesem Objekt sichtbar ist und eine Selektion innerhalb des

Modells ermöglicht. Als problematisch erweist sich jedoch die Wahl einer geeigne-

ten Größe für den Cursor. Kleine Objekte sind mit einem großen Cursor schwer

zu markieren, andererseits ist ein zu kleiner Cursor schwer zu erkennen. Eine au-
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tomatische Größenanpassung des Cursors an die benachbarten Objekte umgeht

zumindest das erste Problem.

Ein kurzer, informeller Test mit Anwendern ergab eine eindeutige Präferenz der

beidhändigen Selektionstechnik. Sie ermöglicht eine schnelle Selektion durch Zei-

gen und im Zusammenhang mit der Explosionsdarstellung lassen sich auch mo-

dellinnere Objekte markieren.

Eine Mehrfachselektion ist wünschenswert, um Objektgruppen auf andere Abla-

gen zu verschieben oder zwei Objekte für die Plazierung einer Andockstelle zu

markieren. Hierfür kann neben der Auswahl aller Objekte über einen Menüpunkt

ein Gummiband um die zu markierenden Objekte gezogen werden. Dabei wird

nur die jeweils oberste Schicht der Objekte markiert.

Sortieren von Objekten

Für die Verwaltung der Puzzleteile ist es wichtig, daß beliebige Teilmengen der

Objekte zusammengefaßt und in separaten Fenstern abgelegt werden können, so

wie man beim Puzzeln mehrere Haufen von zusammengehörenden Teilen bildet.

Entsprechend der Metapher des 3D-Puzzles ist eine Sortierung auf viele Abla-

gen möglich, wobei die Teile direkt ausgetauscht werden können. So läßt sich das

unter dem Mauscursor befindliche, hervorgehobene Objekt via Drag&Drop4 auf

eine andere Ablage bewegen. Das gleiche gilt für eine Gruppe selektierter Ob-

jekte. Falls eine Ablage verdeckt ist, kann alternativ auch das Icon der Ablage

im Toolbarfenster als Ziel verwendet werden. Zudem kann der Benutzer eine neue

Ablage öffnen, die automatisch mit den markierten Objekte gefüllt wird. Die neue

Ablage erhält dabei einen Namen, der dem Typ oder der Region dieser Objekte

entspricht. Diese Kennzeichung kann vom Benutzer nachträglich geändert werden.

Die relative Lage mehrerer selektierter Objekte wird bei der Sortierung beibe-

halten. Allerdings wird die Gruppe auf der neuen Ablage so angeordnet, daß sie

keines der dort befindlichen Objekte durchdringt. Gegebenenfalls wird die virtuel-

le Kamera der Modellansicht modifiziert, um die neuen Objekte für den Benutzer

sichtbar darzustellen.

Verschieben und Rotieren von Objekten

Ein selektiertes Objekt wird mit einem 3D-Widget (siehe Abschnitt 2.3.1) für die

Transformation versehen. Somit kann die Position und Rotation in 3D interaktiv

4 ziehen und fallenlassen
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verändert und das Objekt zu einer Andockstelle bewegt werden. Da die Puzzle-

teile starr sind, finden keine Skalierungen oder Scherungen statt. Die Rotation

erfolgt über einen in das 3D-Widget integrierten, virtuellen Trackball (siehe Ab-

schnitt 2.3.1). Für die Translation wird das quaderförmige Begrenzungsvolumen

des Objektes dargestellt.

Die räumliche Positionierung und Ausrichtung des Puzzelteiles muß bei Ein-

satz eines 3D-Widgets zumeist in mehrere Schritte zerlegt werden (siehe Ab-

schnitt 2.3.1). Daher kann die Transformation alternativ über das zusätzlich zur

Maus integrierte 3D-Eingabegerät erfolgen. Trotz der Möglichkeit Translation und

Rotation gleichzeitig zu steuern, ist hierbei eine Trennung sinnvoll. Für viele Be-

nutzer ist die präzise Steuerung von gleichzeitig sechs Freiheitsgraden schwierig,

so daß zu Beginn eine Aufteilung in 3D-Translation und 3D-Rotation einfacher

zu beherrschen ist.

Damit einzelne Teile nicht durch andere hindurch bewegt werden können, werden

Kollisionen erkannt und die Durchdringung verhindert. Die kollidieren Objekte

blitzen für einen kurzen Moment lang auf, um die visuelle Wahrnehmung der

Kollision zu erleichtern.

Die Rotation läßt sich in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad des Puzzles auf

Vielfache von 90◦ einschränken. Dabei erfolgt die Rotation zunächst wie gewohnt.

Erst nach Beendigung der Interaktion korrigiert das Puzzleteil gegebenenfalls sei-

ne Ausrichtung entsprechend der Beschränkung. Somit bleibt die visuelle Rück-

kopplung bei der Interaktion erhalten und eine plötzliche Änderung der Orientie-

rung der Objekte während der Transformation wird vermieden.

Bei einer sehr einfachen Puzzleaufgabe kann die Rotation vom Autor auch gänz-

lich unterbunden werden, so daß die Puzzelteile schon die korrekte Orientierung

besitzen und sich durch Translation zusammenfügen lassen.

Zusammensetzen und Trennen von Objekten

Das bei einem 3D-Puzzle Teile zusammengesetzt werden ist offensichtlich. We-

niger offensichtlich ist, daß diese wieder getrennt werden müssen, falls sich das

Zusammensetzen als falsch erwiesen hat. Zudem kann es in Abhängigkeit vom

Schwierigkeitsgrad notwendig sein, eine bestimmte Reihenfolge bei der Komposi-

tion einzuhalten. Dabei müssen Verbindungen gelöst werden, um Teile ins Innere

des Modells einzufügen.

Die Objekte werden an den vorbereiteten Andockstellen verbunden. Zwei Objek-

te gelten als zusammengesetzt, wenn die kugelförmigen Begrenzungsvolumen der
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Andockstellen, die beide Objekte gemeinsam haben, in Position und Orientierung

übereinstimmen. Bei dieser schwierigen 3D-Interaktion hilft eine Snap-Funktion.

Sie bewirkt, daß das verschobene oder rotierte Objekt “einrastet”, wenn sich eine

Andockstelle des Objektes in unmittelbarer Nähe eines anderen Andockpunk-

tes befindet. Dabei wird in Abhängigkeit der Typen beider Objekte (z.B. zwei

Knochen, oder eine Knochen und ein Muskel) ein Geräusch ausgegeben, das den

Benutzer zusätzlich zu einer textuellen Meldung in der Infozeile über die erfolg-

reiche Verbindung informiert.

Der Autor des 3D-Puzzles kann vorgeben, wie nah zwei Andockpunkte einander

sein müssen, um einzurasten. Darüberhinaus legt der Autor fest, ob eine inkor-

rekte Zusammensetzung möglich ist. Wenn der Benutzer eine Andockstelle in

die Nähe einer falschen Andockstelle bewegt, ist offenbar ein Fehler aufgetreten.

Bei einer vereinfachten Puzzleaufgabe hilft das System dem Benutzer indem ei-

ne Fehlermeldung erscheint. Zudem wirkt das andere Objekt abstoßend, indem

eine Annäherung über eine bestimmte Distanz hinaus mit einer leichten Rückbe-

wegung des gesteuerten Objektes in die entgegengesetzte Richtung beantwortet

wird. Dieser Effekt wird im folgenden als reverse Snapping bezeichnet.

Um die Komposition realistisch zu gestalten, werden in Abhängigkeit der Anzahl

der verbundenen Andockstellen, die Freiheitsgrade der Rotation vom System be-

schränkt. So läßt sich ein in einem Andockpunkt eingerastetes Objekt nur noch

um diesen Punkt drehen.

Während des Zusammensetzens zweier Puzzelteile unterrichtet das System den

Benutzer, wieviele Andockpunkte der beiden Objekte richtig verbunden sind und

welche Anzahl noch zu verbinden sind. Zudem kann eine zusätzliche Sicht auf das

Modells in der Detailansicht der Ablage angezeigt werden. Somit ist die Zusam-

mensetzung auch aus einer anderen Richtung sichtbar und die präzise Transfor-

mation des Objektes wird unterstützt.

Das Trennen zusammengesetzter Teile wird erschwert, damit die plazierten Ob-

jekte, die noch mit einem 3D-Widget markiert sind, nicht versehentlich getrennt

werden. So muß bei der Translation und Rotation zuerst ein gewisse Vorbewegung

erfolgen, um das Objekt zu lösen. Der Benutzer führt dazu intuitiv einen kurzen

Ruck aus.

4.7.3 Weitere Unterteilung der Interaktionsaufgaben

Neben der Unterteilung in einen Autor- und Studierendenmodus besitzt jede Ab-

lage unabhängig von dieser Trennung drei Modi für die Interaktion mit dem
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Modell, die dem Benutzer eine Orientierung geben und die Interaktionstechniken

an Aufgaben binden:

• Im Kompositionsmodus können die einzelnen Modellbestandteile zusam-

mengesetzt werden.

• Der Betrachtungsmodus ermöglicht die visuelle Erkundung des Modells und

der Einzelteile.

• Im Informationsmodus werden zusätzliche, textuelle Hilfen bereitgestellt.

Diese Modi besitzen zum Teil die gleichen Interaktionsaufgaben. So ist das Be-

trachten von Objekten in allen drei Modi erforderlich. Allerdings wird die vir-

tuelle Kamera je nach Modus durch unterschiedliche Interaktionstechniken ma-

nipuliert. Im Betrachtungs- und Informationsmodus können dafür sowohl das

3D-Eingabegerät als auch die Maus genutzt werden, wohingegen im Kompositi-

onsmodus mit dem 3D-Eingabegerät Objekte transformiert werden können und

somit nur die Maus für die Steuerung der Kamera zur Verfügung steht.

Der Informationsmodus kann vom Autor gesperrt werden, um das 3D-Puzzle

unmittelbar zur Prüfung einzusetzten. Dabei muß der Studierende eine themen-

bezogene Puzzleaufgabe selbständig und ohne Hilfen lösen.

4.7.4 Wahl eines 3D-Eingabegerätes

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Integration eines 3D-Eingabege-

rätes angeregt. 3D-Interaktionsaufgaben wie die Manipulation der virtuellen Ka-

mera und die Transformation von Puzzleteilen können so direkt und ohne Zer-

legung in mehrere 2D-Transformationen ausgeführt werden. Die Wahl eines 3D-

Eingabegerätes richtet sich dabei nach den spezifischen Eigenschaften der Hard-

ware, den mit diesem Gerät realisierbaren Interaktionstechniken sowie dessen Eig-

nung zur Steuerung unterschiedlicher Interaktionsaufgaben [FvDF+94].

Wichtig für die Konzeption des 3D-Puzzles als Lernprogramm ist die entspannte,

längerandauernde Beschäftigung mit dem System. Zudem muß eine ausreichende

kineastische Rückwirkung bei der Interaktion spürbar sein, damit die Einarbei-

tungszeit ungeübter Benutzer verkürzt und eine intuitive Bedienung ermöglicht

wird. In Abschnitt 2.3.2 wurde die Klasse der elastischen Eingabegeräte für die-

sen Einsatzzweck hervorgehoben. Demzufolge fiel die Wahl auf eine Spacemou-

se (siehe Abbildung 2.16 in Abschnitt 2.3.2), im folgenden auch als 3D-Maus

bezeichnet. Sie ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von sechs Freiheitsgraden
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und kann über neun Funktionstasten oft benötigte Funktionen, wie den Wechsel

der zuvor beschriebenen Interaktionsmodi, bereitstellen.

Die Spacemouse wurde als Zusatzgerät zur normalen Maus entworfen und eignet

sich daher hervorragend für beidhändige Interaktionstechniken.

4.7.5 Beidhändige Interaktion

Die Vorteile der beidhändigen Interaktion wurden bereits in Abschnitt 2.3.3 dis-

kutiert. Dabei bestätigte sich, daß die Interaktion am natürlichsten empfunden

wird, wenn die dominante Hand relativ zur weniger dominanten Hand agiert. Da

die 3D-Maus vorrangig für die Manipulation der virtuellen Kamera, also für das

Ausrichten der Szene gegenüber dem Betrachter integriert wurde, sollte sie mit

der weniger dominanten Hand benutzt werden. Hiervon profitiert insbesondere

das Picken mit der Maus. Die 2D-Maus repräsentiert den verlängerten Zeige-

finger der dominanten Hand und kann so relativ zur weniger dominanten Hand

geführt werden. Der Anwender hält die vertraute 2D-Maus wie gewohnt und nutzt

sie zudem für die Interaktion mit dem Fenstersystem.

Bei der Transformation von Objekten ist ebenfalls eine Parallelisierung möglich.

So kann eine Hand das 3D-Modell rotieren während ein Objekt mit der anderen

Hand relativ dazu bewegt wird, um es anzudocken.

Trotz der Vorteile ist die Nutzung der 3D-Maus optional, so daß alle Interakti-

onsaufgaben auch nur unter Verwendung der 2D-Maus ausgeführt werden kön-

nen. Allerdings ergab ein kurzer, informeller Test, daß Anwender die beidhändige

Steuerung, insbesondere die zusätzliche Möglichkeit zur Kamerasteuerung, als

Bereicherung empfanden.

4.7.6 Komposition mit Kollisionserkennung

Die Kollisionserkennung ist ein wichtiges Merkmal des 3D-Puzzles, da sie die

gegenseitige Durchdringung von Puzzleteilen bei der Transformation und somit

beim Andocken verhindert. Zudem wird der Studierende gezwungen, eine fest-

gelegte Reihenfolge beim Zusammensetzten einzuhalten. Im Gegensatz zu einem

realen 3D-Puzzle, das innen hohl ist, besitzen die zum Lernen eingesetzten 3D-

Modelle zumeist innere Objekte. Bevor Teile im Inneren entfernt oder ins Innere

eingefügt werden können, müssen äußere Verbindungen gelöst werden.

Aufgrund der unregelmäßigen Formen, die einzelne Puzzleteile aufweisen können,

erweist sich das Einfügen in eine Lücke zum Teil als schwierig (eine Kollision ist
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nahezu unvermeidbar). Eine mögliche Lösung böte das temporäre Stauchen des

Puzzleteiles, so daß es bequem in die Lücke paßt. Zum anderen kann die Kolli-

sionserkennung in unmittelbarer Nachbarschaft zweier Andockpunkte deaktiviert

werden, wobei die Snap-Funktion das Andocken erleichtert. Die kurzzeitige De-

aktivierung der Kollisionserkennung für diesen Bereich wird vom Benutzer kaum

bemerkt, so daß dieser Variante der Vorzug gegeben wurde.

Abschnitt 5.5.4 beschreibt die Realisierung der Kollisionserkennung.

4.8 Variation des Schwierigkeitsgrades

Mehrfach wurde diskutiert, wie der Schwierigkeitsgrad verändert und das System

an die Vorkenntnisse des Benutzers angepaßt werden kann. Es geht dabei nicht

darum, dem Benutzer die Komposition so leicht wie möglich zu machen, das Sy-

stem
”
darf“ durchaus eine Herausforderung darstellen. Es ist zu erwarten, daß eine

konzentrierte 3D-Interaktion über einen längeren Zeitraum einen erheblichen Ler-

neffekt hat, während das pure Beobachten der automatisierten Zusammensetzung

durch das System weniger nützt. Zwischen diesen Extremen müssen sinnvolle Zwi-

schenstufen gefunden werden. Die Einschränkung der Zusammensetzung auf eine

Teilmenge des Puzzles ermöglicht es auch, die Aufgabe auf realistische Szenarien

zuzuschneiden. So kann das Puzzle auf die Teile eingeschränkt werden, die bei ei-

ner Operation (an einem anatomischen Modell) oder einer Reparatur (bei einem

technischen Modell) freigelegt werden müssen.

Die Einschränkung der Freiheitsgrade bei der 3D-Interaktion spielt ebenfalls eine

wichtige Rolle. Eine Puzzleaufgabe, bei der die Einzelteile bereits richtig orien-

tiert sind erleichtert das Erkennen der Objekte und somit das Zusammensetzen.

Zudem kann der Autor entscheiden, ob die Einzelteile auf den Ablagen als
”
bunter

Haufen“ oder gut sortiert und separiert angeordnet sind.



Kapitel 5

Realisierung

Dieses Kapitel beschreibt Aspekte der Realisierung des zuvor konzipierten Sy-

stems, das den Namen SmartComposer erhielt. Dabei werden zunächst die

Kriterien zur Auswahl der Programmierwerkzeuge dargelegt. Daran schließt sich

die Beschreibung der Modellstruktur und deren Verwaltung an, bevor auf die Rea-

lisierung der Benutzerschnittstelle, die Unterstützung der räumlichen Wahrneh-

mung sowie die Interaktionsmöglichkeiten eingegangen wird. Abschließend erfolgt

eine differenzierte Betrachtung der erforderlichen Rechenleistung.

5.1 Programmierwerkzeuge

Für die Implementierung der prototypischen Applikation wurde eine objektori-

entierte Programmiersprache gewählt, da sie die Strukturierung des Zusammen-

spiels der interaktiven Objekte erleichtert. Die im folgenden dargelegten Kriterien

für die Visualisierung und Interaktion erforderten die Verwendung von Funktions-

bibliotheken, die an die Programmiersprache C++ gebunden sind. Hinzu kam die

umfangreiche Unterstützung dieser Programmiersprache durch weitere Program-

mierwerkzeuge wie die Scanner- und Parsergeneratoren flex++ und bison++.

5.1.1 Auswahlkriterien für die interaktive Visualisierung

Die Realisierung des Systems erfolgte auf Basis mehrerer Standardbibliotheken

zur Entwicklung graphischer Applikationen. Dabei standen folgende Auswahlkri-

terien im Vordergrund:

• Möglichkeiten zur direkten Manipulation

Die Interaktion mit dem System ist ein wichtiger Aspekt der Funktionali-

tät. Daher ist eine möglichst einfache Implementierung verschiedener Tech-

niken zur direkten Manipulation von 3D-Objekten sowie die unkomplizierte



5.1. Programmierwerkzeuge 90

Integration unterschiedlicher Ein-/Ausgabegeräte wie einer 3D-Maus und

Stereobrille hilfreich.

• Effizienz der graphischen Visualisierung

Da die direkte Manipulation virtueller Objekte einer deutlichen, visuellen

Rückkopplung bedarf, spielt die Verzögerung zwischen der Interaktion des

Anwenders und der visuellen Reaktion des Systems eine entscheidende Rol-

le. Eine Antwortzeit von mehr als 0,1 Sekunden wird von dem meisten

Anwendern als störend empfunden (vgl. [Shn98] Kapitel 10, [Ven93]). So-

mit stellt die direkte Manipulation relativ komplexer 3D-Modelle (>10k

Polygone) mit Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung durch Schat-

ten, Transparenz und Stereoskopie hohe Anforderungen an die Effizienz der

graphischen Visualisierung.

• Unterstützung der Portabilität des Systems

Um die Portabilität des Systems nicht von vornherein einzuschränken, ist

die Implementierung wesentlicher Kernkomponenten auf Basis plattform-

unabhängiger Bibliotheken vorteilhaft.

Die verwendeten 3D-Graphikbibliotheken Open Inventor und OpenGL sind

auf einer Reihe von Plattformen verfügbar (diverse UNIX-Derivate, Mac-OS,

MS-Windows) und zeichnen sich durch eine gute Abstimmung auf die jeweilige

Graphikhardware aus. Hinzu kommt eine umfangreiche, funktionelle Basis für die

Realisierung komplexerer Interaktionstechniken mit Open Inventor.

Andere 3D-Graphikpakete wie IRIS Performer bieten zwar eine sehr effiziente

Visualisierung durch die Aufteilung des Darstellungsprozesses auf mehrere Pro-

zessoren, allerdings sind sie zu sehr an eine bestimmte Plattform (in diesem Fall

SGI IRIX) gebunden und besitzen kaum Funktionalität zur Manipulation der vi-

sualisierten Objekte. GKS und PHIGS+ haben in der letzten Zeit an Bedeutung

verloren. Zudem wird die Modifikation der geometrischen Objekte durch die dort

notwendige Kapselung der Objektbeschreibungen in Darstellungslisten (Display

lists) erschwert.

Die Entwicklung des Prototypen erfolgte aufgrund der guten Verfügbarkeit lei-

stungsfähiger Graphikworkstations unter dem Betriebssystem UNIX (SGI IRIX)

und dem graphischen Fenstersystem X-Window. Da aber weder Open Inven-

tor noch OpenGL über flexible Methoden zur Gestaltung von Dialogen und

Menüs verfügen und auch den Datentransfer via Drag&Drop nicht unterstützen,

wurde zusätzlich OSF-Motif für die Realisierung der 2D-Benutzerschnittstelle

verwendet. OSF-Motif gestattet die Entwicklung hochportabler Applikationen

unter UNIX.
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5.1.2 Die 3D-Graphikbibliothek OpenGL

OpenGL (GL steht für Graphics Library) ist eine systemoffene Schnittstelle

zur Graphikhardware (siehe [SA94] für eine Beschreibung der Architektur). Sie

besteht aus über hundert Prozeduren und Funktionen, die dem Entwickler die

Visualisierung dreidimensionaler Modelle und Szenen ermöglichen. Dabei kön-

nen Graphikprimitive wie Punkte, Liniensegmente, Polygone oder Bitmaps mit

Transformationen, Lichtquellen und Beleuchtungsmodellen verknüpft werden, um

realistische Bilder zu generieren. OpenGL gestattet die direkte Kontrolle aller

fundamentalen Operationen für die 2D und 3D-Visualisierung. Jedoch müssen

komplexe Funktionen und Modelle auf diese elementaren Operationen zurückge-

führt werden. OpenGL besitzt selbst keine höhere Abstraktionsebene, um geo-

metrische Körper wie Kugeln und Polyeder direkt erstellen und animieren zu kön-

nen. Zudem besteht aufgrund der Portabilität keine Möglichkeit zur Interaktion

mit der Graphik. Solche Funktionen müssen in einer auf OpenGL aufbauenden

Schicht implementiert werden, wie es die im nächsten Abschnitt beschriebene

Graphikbibliothek Open Inventor realisiert.

In der hier beschriebenen Applikation wird auf OpenGL-Funktionen für die Er-

weiterung der von Open Inventor bereitgestellten Funktionalität zur Visuali-

sierung zurückgegriffen.

5.1.3 Die 3D-Graphikbibliothek Open Inventor

Open Inventor ist eine auf OpenGL basierende, objektorientierte Graphik-

bibliothek. Sie stellt die Grundbausteine für die Entwicklung interaktiver 3D-

Applikationen unter verschiedenen Fenstersystemen bereit. Abbildung 5.1 zeigt

die Architektur von Open Inventor und verdeutlicht die weitgehende Kapse-

lung der plattformspezifischen Komponenten. Dabei werden viele der OpenGL-

Graphikfunktionen in einem hierarchischen Klassensystem zusammengefaßt und

zu komplexeren Objekten verknüpft. Eine wesentliche Erweiterung gegenüber

OpenGL stellt zudem die Möglichkeit dar, Eigenschaften einer Szene wie Ma-

terialien, Graphikprimitive, Beleuchtung und sogar Wechselwirkungen1 zwischen

Objekten in gerichteten, azyklischen Graphen strukturieren und als Datei spei-

chern zu können. Manipulatoren, die sich ebenfalls als Knoten in diesen Szenengra-

phen einfügen lassen, ermöglichen die interaktive Transformation nachfolgender

Objekte (siehe Abbildung 2.11 in Abschnitt 2.3.1).

1 Felder, die z.B. Materialeigenschaften und Transformationen speichern, können miteinander
verknüpft werden, um Abhängigkeiten zu formulieren. Wenn sich das Quellfeld ändert, wird
automatisch das Zielfeld modifiziert.
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Open Inventor

Open Inventor Komponentenbibliothek
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(X11/Windows)
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(UNIX/Windows)
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(Manipulatoren)

Nodekits

3D-Datenbasis

Abbildung 5.1: Architektur der Open Inventor Graphikbibliothek [MEG+94]

Ein einfacher Szenengraph zur Darstellung eines polygonaler Oberflächenobjek-

tes ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Der Graph wird von links nach rechts und

von oben nach unten durchlaufen. Objekte, die weiter rechts oder unterhalb im

Graphen angeordnet sind, erben die Eigenschaften weiter links oder oberhalb ein-

gefügter Knoten. Separatoren kapseln diese Veränderungen innerhalb eines Teil-

graphen und verhindern eine Beeinflussung nachfolgender Objekte. Dabei wird im

Teilgraph unter Knoten 4 zuerst die Objektfarbe (Knoten 5) übernommen. Da-

nach erfolgt die sukzessive Auswertung der Koordinaten der Polygonflächen, der

Normalen sowie deren Zuordnung, bevor mit Knoten 9 die Verknüpfung zu einem

Oberflächenobjekt erfolgt. Die an der Wurzel des Graphen eingefügte Kamera

und Lichtquelle komplettieren die Szene und ermöglichen deren Visualisierung.

[Wer94] beschreibt die vielfältigen Möglichkeiten der Realisierung von 3D-Szenen

mit Open Inventor.

Open Inventor enthält keine Fensterobjekte; ein Tribut an die hohe Portabi-

lität. Jedoch bietet die mitgelieferte, systemspezifische Komponentenbibliothek

Objekte für die Darstellung der Szene innerhalb eines Fenstersystems. Diese als

Viewer bezeichneten Objekte können in eigene Applikationen eingebettet und mit

der Ereignisverwaltung verbunden werden. Sie koordinieren den Darstellungspro-

zeß, der mit der Wurzel des Szenengraphen an sie übergebenen Objekte und bieten

verschiedene Möglichkeiten zur Manipulation der virtuellen Kamera. Darüberhin-

aus existiert ein Material- und Farbeditor der direkt mit dem Materialknoten eines

Objektes verknüpft werden kann.

Nicht immer entspricht die von Komponenten und Objekten zur Verfügung ge-

stellte Funktionalität den Ansprüchen des Entwicklers. Aufgrund des objektorien-
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Abbildung 5.2: Einfacher Open Inventor-Szenengraph zur Darstellung eines poly-
gonalen Objektes

tierten Konzeptes von Open Inventor lassen sich jedoch Klassen ableiten und

erweitern. Zudem bieten Event-Callbacks und Callback-Knoten Möglichkeiten,

eigene Algorithmen in Komponenten zu integrieren oder in den Szenengraphen

einzubinden. So können Callback-Knoten beim Durchlauf des Graphen anwen-

dungsspezifische Methoden mit eigenen OpenGL-Funktionen aufrufen.

5.1.4 Scanner- und Parsergeneratoren flex++ und bison++

flex++ und bison++ sind an die objektorientierten Möglichkeiten der Pro-

grammiersprache C++ angepaßte Weiterentwicklungen der Scanner- und Par-

sergeneratoren lex und yacc. Dabei übernimmt der Scanner flex++ die le-

xikalische Analyse des Eingabestroms (z.B. Inhalt einer Datei oder Eingaben in

einer Textzeile), d.h. er teilt eine Menge von Eingabezeichen nach einer forma-

len Beschreibung durch reguläre Ausdrücke in eine abstraktere Form von Einga-

besymbolen auf. Mit dem Parsergenerator bison++ kann auf Grundlage einer

kontextfreien Grammatik in Backus-Naur-Form eine C++ Klasse erzeugt werden,

die einen Satz von Eingabesymbolen entsprechend der Grammatik analysiert und

bestimmte zugeordnete Aktionen ausführt. Die Aufstellung der regulären Aus-

drücke sowie der kontextfreien Grammatik wird von Levine et al. in [LMB95]

anhand zahlreicher Beispiele beschrieben.

Die erzeugte Parserklasse stellt eine virtuelle Methode zum Aufruf des Scanners

bereit. Ihr kann ein zur Scanmethode, der mit flex++ generierten Scannerklas-

se, identischer Name zugewiesen werden kann. Durch Mehrfachvererbung läßt sich

so aus beiden Klassen eine komplexe Klasse zur Analyse und Verarbeitung von

Eingabedaten ableiten. Damit entfällt die explizite Implementierung des Zusam-

menspiels beider Komponenten, und die vollständige Beschreibung der Analyse

kann in den beiden zu lex und yacc abwärtskompatiblen Quelldateien erfol-
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gen. Eine Änderung der Grammatik oder der Wörter der Sprache kann somit

weitgehend unabhängig vom restlichen Programmcode erfolgen.

Beide Werkzeuge wurden an zwei Stellen für die Realisierung der Applikation

verwendet. Zum einen werden die Eingaben in der Kommandozeile durch eine

entsprechend der Kommandosyntax erzeugten Klasse ausgewertet. Zum anderen

wird die Datenbasis der Modellinstanz von einer Klasse verwaltet, die ebenfalls ei-

ner mit flex++ und bison++ erzeugten Scanner- und Parserklasse entstammt.

Die modellspezifischen Informationen werden aus einer Datei eingelesen und in

die Datenbasis eingefügt.

5.2 Struktur und Verwaltung des Modells

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hierarchische Struktur der verwende-

ten Open Inventor-Oberflächenmodelle, die separate Verwaltung der Kontext-

informationen und die Verknüpfung mit dem geometrischen Modell sowie das

Datenformat für die Speicherung einer Puzzleaufgabe.

5.2.1 Struktur der 3D-Modelle

Abbildung 5.3 zeigt die Struktur des Szenengraphen eines Puzzleteiles (Objekt

des Modells). Bei der Initialisierung des applikationsinternen Graphen wird die

Geometrie des Modells aus einer separaten Open Inventor-Datei geladen. In

ihr sind der Modellseparator (Knoten 1), der Objektseparator (Knoten 2) und die

Objektgeometrie (Subgraph 7) sowie weitere, gleichartig strukturierte Objekte

gespeichert. Wie im Entwurf (Abschnitt 4.5.1) angeregt, ist die geometrische Re-

präsentation somit autark und kann durch unterschiedlich detailierte, polygonale

Oberflächenmodelle erfolgen, die je nach verfügbarer Graphikleistung des Rech-

ners gewählt werden. Zudem entspricht diese Struktur, der von vielen Konvertern

während des Exports ins Open Inventor-Format erzeugten hierarchischen Zu-

sammenfassung vom Primitiven, und auch kommerziell verfügbare Modelle, wie

die hier verwendeten Modelle von Viewpoint [Vie96], sind in dieser Form struk-

turiert. Andere für das 3D-Puzzle wichtige Informationen wie die Plazierung der

Andockstellen, die Benennung von Objekten und die Zusammenfassung zu funk-

tionalen Gruppen sind als Teil des Kontextes in der Szenendatei gespeichert. Der

notwendige Aufwand zur Aufbereitung des geometrischen 3D-Modells wird so mi-

nimiert. Einzig der Name des Objektseparators muß einmalig modifiziert werden,

um ihn als Objektidentifikator zu konfigurieren.
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Abbildung 5.3: Szenengraph der Modell- und Objektstruktur des SmartComposers.
Die grauunterlegten Knoten und Subgraphen werden dem geladenen 3D-Modell erst zur
Laufzeit hinzugefügt. (siehe Tabelle 5.1 für die Funktion der Knoten)

Jedem Knoten kann in Open Inventor ein Name zugewiesen werden, der sich

zur eindeutigen Identifizierung nutzen läßt. Wie in Tabelle 5.1 ersichtlich, wird

dem Objektseparator als Namen der Schlüssel des Objektes in der Datenbasis

der Modellinstanz zugewiesen (_#Schlüsselnummer). Somit ist die Verbindung

zwischen der Geometrie und den Kontextinformationen (vgl. Abschnitt 4.5) des

Objektes hergestellt. Zudem läßt sich ein Knoten im Szenengraphen jederzeit zu

einem bestimmten Objekt zurückverfolgen. Beispielsweise kann eine im Autor-

modus mit der Maus selektierte Andockstelle im Graphen zurückverfolgt und

einem Objekt zugeordnet werden. Über die Schlüsselnummer dieses Objektes ist

dann ein Zugriff auf das korrespondierende Objekt und seiner Andockstellen in

der Datenbasis möglich. Alle applikationsinternen Knoten werden mit definierten

Namen versehen.

Der für die Transformation zuständige Knoten 6 wird ebenfalls bei der Initiali-

sierung der Datenbasis eingefügt und soweit vorhanden mit den in der Szenenda-

tei gespeicherten Werten der Translation und Rotation initialisiert. Alle anderen

Knoten werden nur bei Bedarf durch die entsprechenden Methoden der Objekt-

klasse hinzugefügt. Die unter Knoten 12 eingefügte Geometrie der Andockstellen

ist, wie das 3D-Modell selbst, in einer separaten Datei gespeichert. Die Gestaltung

kann mit einem Programm zur 3D-Modellierung erfolgen. Dabei ist zu berücksich-
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Tabelle 5.1: Funktion der Knoten des applikationsinternen Szenengraphen der Objekte
(siehe Abbildung 5.3)

Knoten Funktion

2 • Speicherung des Schlüssels (ObjID) für den Zugriff auf die Kontextin-
formationen der Modelldatenbasis im Namen des Knotensa

• Kapselung der Transformationen des Objektes vom restlichen Szenen-
graphen

3∗ • Uniforme Skalierung des Objektes bei der Explosionsdarstellung

4∗ • Transparente Darstellung des Objektes bei gleichzeitiger Hervorhebung
eines anderen Objektes durch eine der Suchfunktionen

5∗ • Hervorhebung des Objektes durch Steigerung des emissiven Anteils des
Materials beim Highlighting und durch die Kollisionserkennung

6 • Transformation des Objektes, wobei nur die Felder translation und
rotation permanent beeinflußt werden

• Wird bei der direkten Manipulation durch einen Manipulator (modifi-
zierter SoTransformerManip) ersetzt

7 • Szenengraph der Geometrie des eigentlichen Puzzleteiles

8∗ • Gruppierung der Andockstellen

9 • Aktivierung/Deaktivierung der Selektierbarkeit durch die Mausb

10 • Kapselung der Transformationen der Andockstelle vom restlichen Sze-
nengraphen

• Im Autormodus existiert nur eine Instanz dieses Subgraphen, den beide,
zusammensetzbaren Objekte gemeinsam referenzieren

11 • Transformation der Andockstelle, wobei die Felder translation, rota-
tion sowie scaleFactor verwendet werden

• Wird bei der direkten Manipulation im Autormodus durch einen Mani-
pulator (SoTransformerManip) ersetzt

12 • Schnittstelle zum Szenengraphen der Andockstelle

13 • Szenengraph der Geometrie der Andockstelle

∗Knoten und Subgraphen werden nur bei Bedarf in den Szenengraphen eingefügt.
aSomit läßt sich ein Knoten im Szenengraphen jederzeit einem bestimmten Objekt zuordnen.

Zudem kann im Graphen anhand des Schlüssels nach einem Objekt gesucht werden.
bKontakte sind nur im Autormodus selektier- und somit transformierbar.
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Transformation: objxform

Kontakte: set

V-Collide ID: int

Klasseninstanz: memoryaddress

Objekt

Typ: int

Ablage: int

Info: objinfo

Untertyp: set(int)

Name: string

ID: int

Geometrie: filename

µ(contactxform) = µ(translation) × µ(rotation) × µ(scale)

µ(filename) = µ(string)
µ(url) = µ(string)
µ(objinfo) = µ(url) or µ(filename) or µ(string)

µ(memoryaddress) = µ(int)

µ(objxform) = µ(translation) × µ(rotation)

ID des Pendants: int

Kontakt

Transformation: list(contactxform)

µ(rotation) = prod(real, real, real, real)
µ(translation) = prod(real, real, real)

µ(scale) = prod(real, real, real)

µ(contacttypekey) = µ(int) × µ(int)

Geräusch: filename

ID: contacttypekey

KontakttypObjekttyp

Name: string

ID: int

Abbildung 5.4: Erweiterte Entity-Relationship-Notation der wichtigsten Datenstruk-
turen (Entities) der Datenbasis der Modellinstanz. Bis auf die grauunterlegten Attribute
werden alle Informationen in der Szenendatei gespeichert.

tigen, daß die Snap-Funktion die Andockstellen intern durch deren kugelförmige

Begrenzungsvolumen approximiert.

5.2.2 Verwaltung der Kontextinformationen

Die Verwaltung der Kontextinformationen des Modells erfolgt in einer zentralen

Datenbasis (Datenbasis der Modellinstanz). Die Datenbasis ist als eigenständige

Klasse mit kontextbezogenen Methoden implementiert, an die über Schlüssel An-

fragen gestellt werden können. Wie im Entwurf erwähnt, erfolgt die Speicherung

der Daten zum überwiegenden Teil in Rot-Schwarz-Bäumen. Die Realisierung der

Baumklasse als C++Template ermöglicht hierbei die einfache Verwaltung belie-

biger Datentypen.

Abbildung 5.4 zeigt die wichtigsten Datenstrukturen. Dabei entspricht die Identi-

fikationsnummer (ID) des Objektes dem im Namen des Objektseparators gespei-

cherten Schlüssel. Somit kann über ihn applikationsweit auf die Klasseninstanz

des Objektes zugegriffen werden.

Einige Anfragen an die Datenbasis erfordern eine Suche in mehreren Bäumen.

Um den Typnamen eines Objektes zu erfragen, sucht die entsprechende Methode

der Datenbasis zuerst die TypID im Suchbaum der Objekte. Über diesen Schlüs-

sel kann dann im Suchbaum der Objekttypen auf die Zeichenkette des Namens

zugegriffen werden.
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Die Verwaltung der Andockstellen (Kontakte) ist etwas komplexer, da theoretisch

jedes Objekt mit unendlich vielen anderen Objekten zusammengefügt werden

kann und auch die Verbindung zwischen zwei Objekten über beliebig viele An-

dockstellen möglich ist. Die Datenbasis besitzt daher eine Methode, mit der nach

der Andockstelle eines Objektes anhand der ID des Pendants und eines Indizes

gesucht wird. Die Kontakte sind per ID des Pendants in einem Rot-Schwarz-Baum

gespeichert, der auf ein dynamisches Feld verweist, das alle Kontakte zwischen

diesen beiden Objekten enthält.

Darüberhinaus befinden sich weitere Informationen in der Datenbasis, wie die

Dateinamen der Geometrie der Andockstellen. Zudem kann über einen aus bei-

den Objekttypen kombinierten Schlüssel auf eine Audiodatei zugegriffen werden,

die beim Zusammensetzen ein typenabhängiges Geräusch ausgibt (siehe Entity:

Kontakttyp). Einstellungen bezüglich des Schwierigkeitsgrades sind ebenfalls in

der Datenbasis der Modellinstanz gespeichert.

5.2.3 Datenformat und Datenformatspache

Die Speicherung der Datenbasis der Modellinstanz erfolgt in einer ASCII-Datei,

wobei das Format so gewählt wurde, daß der Autor die Modifikation der Daten

auch mit einem Texteditor innerhalb der Datei vornehmen kann. Zwar lassen

sich im Autormodus sämtliche Informationen per Kommandozeile oder interaktiv

am 3D-Modell (z.B. Transformation der Objekte und Kontaktstellen) ändern,

die logische Strukturierung der Objekte (z.B. Zusammenfassung zu funktionalen

Gruppen) und die Eingabe längerer Texte zur Beschreibung können jedoch auch

direkt in der Datei erfolgen.

Abbildung 5.5 zeigt die Datenstruktur zur Beschreibung eines Objektes innerhalb

der Datei in Backus-Naur-Form (BNF). Hieraus ist ersichtlich, daß nur die ID,

der Typ sowie der Name des Objektes zwingend erforderlich sind. Alle anderen

Angaben sind optional. Informationen bezüglich der Transformation und der ge-

wählten Ablage werden nur gespeichert, wenn sich ihr Wert vom Standardwert

unterscheidet. Bei der Erstellung der Datenbasis sind nicht einmal die Objekte

selbst erforderlich. Beim Laden eines noch nicht angereicherten Modells wird die

in der Open Inventor-Datei des 3D-Modells vorhandene Struktur genutzt, um

die Objekteinträge automatisch zu generieren.

Wie in Abschnitt 5.1.4 beschrieben, erfolgt das Scannen und Parsen der ASCII-

Datei durch mit flex++ und bison++ generierte Klassen. Der Parser führt die

Syntaxanalyse der Objekteinträge nach der in Abbildung 5.5 dargestellten Gram-

matik durch. Dabei wird eine fehlerhafte Dateistruktur vom Parser erkannt und
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〈Objekt〉 ::= OBJECT 〈ObjID〉 〈ObjTyp〉 〈ObjName〉
[〈ObjUntertypen〉] [〈ObjInfo〉] [〈ObjKontakte〉]
[〈ObjTransformation〉] [〈ObjAblage〉] END

〈ObjID〉 ::= 〈Integer〉
〈ObjTyp〉 ::= TYPE 〈Integer〉
〈ObjName〉 ::= NAME 〈String〉
〈ObjUntertypen〉 ::= SUBTYPES 〈IntListe〉
〈ObjInfo〉 ::= INFO 〈String〉
〈ObjKontakte〉 ::= CONTACTS 〈Kontaktliste〉
〈ObjTransformation〉 ::= TRANSFORM 〈Translation〉 〈Rotation〉
〈ObjAblage〉 ::= BOARD 〈Integer〉
〈Kontaktliste〉 ::= 〈Kontakt〉 | 〈Kontakt〉, 〈Kontaktliste〉
〈Kontakt〉 ::= 〈PendantObjID〉 [〈Kontaktetransformationsliste〉]
〈PendantObjID〉 ::= 〈Integer〉
〈Kontaktetransformationsliste〉 ::= 〈Kontakttransformation〉 |

〈Kontakttransformation〉;
〈Kontaktetransformationsliste〉

〈Kontakttransformation〉 ::= 〈Translation〉 〈Rotation〉 〈Skalierung〉
〈Translation〉 ::= t(〈Float〉 〈Float〉 〈Float〉)
〈Rotation〉 ::= r(〈Float〉 〈Float〉 〈Float〉 〈Float〉)
〈Skalierung〉 ::= s(〈Float〉 〈Float〉 〈Float〉)
〈IntListe〉 ::= 〈Integer〉 | 〈Integer〉, 〈IntListe〉

Abbildung 5.5: Backus-Naur-Form der Datenstruktur, die ein Objekt in der Szenen-
datei beschreibt. Die kursiv dargestellten Nichtterminalsymbole entsprechen der Syntax
der Bezeichner.

mit einer detailierten Fehlermeldung ausgewiesen. Jede erfüllte Regel fügt hinge-

gen die von ihr abgedeckte Informationseinheit in die Datenbasis ein. Anhang A

zeigt die vollständige Struktur der Szenendatei anhand eines Beispiels.

5.3 Realisierung der Benutzerschnittstelle

Die Realisierung der Benutzerschnittstelle erfolgte mit Bausteinen (Widgets) der

OSF-Motif-Funktionsbibliothek. Dialogbausteine wie Menüs, Schaltflächen und

Textfelder wurden genutzt, um einzelne Schnittstellenelemente zu realisieren und

innerhalb der Applikation anzuordnen. Der Zugriff auf Funktionen, die zusätzli-

che Eingaben benötigen, wird über Dialogfenster bereitgestellt. Die Open Inven-

tor-Komponentenbibliothek nutzt ihrerseits OSF-Motif für die Gestaltung von

Oberflächenelementen, so daß die verwendeten Komponenten (Viewer) mit dem

übrigen Teil der Benutzerschnittstelle harmonieren und die Integration erleich-
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Abbildung 5.6: Generierung der OSF-Motif-Benutzerschnittstelle mit UIL und In-
tegration der Beschreibung in die Applikation. [HF94]

tert wird. Ein weiterer Vorteil von OSF-Motif besteht in der Kapselung des

komplizierten X-Protokolls zum Austausch von Nachrichten zwischen Fenstern

des X-Window-Systems und der damit verbundenen einfacheren Umsetzung der

Drag&Drop-Funktionalität.

Die Benutzerschnittstelle wurde mit Hilfe der User Interface Language (UIL) von

OSF-Motif entwickelt, die eine vom Quelltext der Applikation getrennte Kon-

figuration der Dialogbausteine ermöglicht. Abbildung 5.6 zeigt die Generierung

der Schnittstelle aus einer Beschreibungsdatei mit Hilfe eines für diese Sprache

entwickelten Compilers. Die erzeugte User Interface Description (UID) wird bei

der Initialisierung der Applikation vom Motif Resource Manager (Mrm) einge-

lesen und in OSF-Motif-Funktionsaufrufe umgewandelt. Die Verbindung der

Dialogelemente der Benutzerschnittstelle mit den Methoden der einzelnen Ap-

plikationsklassen erfolgt wie gewohnt über zuvor registrierte Rückruffunktionen

(Callbacks). Die weitgehend unabhängige Beschreibung der Benutzerschnittstel-

le ermöglicht kleinere Änderungen in der Gestaltung der Benutzerschnittstelle,

ohne die Applikation neu compilieren zu müssen. Zudem erleichtert die getrenn-

te Beschreibung sprachliche Anpassungen im Zuge einer Internationalisierung.

Heller und Ferguson geben in [HF94] eine umfassende Einführung in die

UIL-Programmierung.

Wie im Entwurf beschrieben (Abschnitt 4.4) erfolgt ein Wechsel der aktiven Ab-

lage automatisch bei der Interaktion mit dem Fenster. Dafür wurde die zentrale

Ereignisschleife (Main event loop), die jede X-Window-Applikation steuert, mo-

difiziert und auf die Quelle der Ereignisse getestet. Beim Wechsel passen sich die

Schaltflächen im Toolbarfenster dem Interaktionsmodus der aktiven Ablage an

und das Icon wird hervorgehoben. Abbildung 5.7 zeigt die Realisierung der Be-

nutzerschnittstelle.
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Abbildung 5.7: Die aus OSF-Motif und Open Inventor-Elementen aufgebaute
Benutzerschnittstelle
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Tabelle 5.2: Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten zur Realisierung
von Schattenwurf in Open Inventor

Vorteile Nachteile

Knoten • Freie Plazierung im Szenengra-
phen möglich

• Beschränkung auf einzelne Ob-
jekte der Szene möglich

• Modifikation des Szenengraphen
notwendig

Viewer • Unkomplizierter Austausch eines
vorhandenen Viewers durch ab-
wärtskompatible Schnittstellen

• Bessere Anpassung der Kamera-
funktionen an die Schattenpro-
jektion

• Möglichkeit zur kamerafixen Ori-
entierung der Schattenebene

• Keine Beschränkung auf einzelne
Objekte der Szene möglich

5.4 Realisierung von Mitteln zur Unterstützung

der räumlichen Wahrnehmung

Im folgenden wird die Implementierung eines neuen Open Inventor-Viewers zur

Darstellung von Schatten auf einer Grundfläche, die Realisierung der stereoskopi-

schen 3D-Ausgabe sowie die Umsetzung der Explosionsdarstellung beschrieben.

5.4.1 Integration von Schattenwurf in einen Open Inventor

Viewer

Die Open Inventor Graphikbibliothek beinhaltet in der Version 2.1 keine Bau-

steine zur Generierung von Schatten. Jedoch bieten sich aufgrund des objektori-

entierten Konzepts mehrere Möglichkeiten, bereits vorhandene Klassen um diese

Eigenschaft zu erweitern. Zum einen kann ausgehend von einem Gruppenknoten

ein neuer Knoten abgeleitet werden, der zusätzlichen Schattenwurf der Kinder-

knoten implementiert. Zum anderen ist die Erweiterung eines Viewers um die

zusätzliche Darstellung von Schatten praktikabel. Tabelle 5.2 stellt die spezifi-

schen Vor- und Nachteile beider Implementationen gegenüber.
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Abbildung 5.8: Interner Szenengraph des ShadowExaminerViewers zur Generie-
rung von Schatten auf einer Grundfläche mit kamerafixer Orientierung

Aufgrund der besseren Möglichkeiten zur Anpassung und Berücksichtigung spe-

zifischer Eigenschaften des Viewers wurde die Integration von Schattenwurf in

den ExaminerViewer gewählt. Dabei bestand weiterhin das Ziel, eine abwärts-

kompatible Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, um somit die unkomplizierte

Integration des Viewers in bereits bestehende Applikationen zu ermöglichen.

Abbildung 5.8 zeigt den internen Szenengraphen des ShadowExaminerViewer

genannten neuen Viewers, der von der C++ Klasse SoXtExaminerViewer abgelei-

tet ist. Er integriert die zusätzlichen Transformationen sowie die Darstellung der

Grundfläche nebst Schatten in die Szene. Knoten 1 wird dabei direkt als Wurzel

des Szenengraphen an die Vaterklasse übergeben, wobei das eigentliche Modell,

durch Teilgraph 14 symbolisiert, vom abgeleiteten Viewer unter Knoten 10 hin-

zugefügt wird. Die virtuelle Deklaration der Schnittstellenmethoden ermöglicht

die Beibehaltung der “traditionellen” Schnittstelle durch polymorphe Methoden

mit erweiterter Funktionalität.

Darüberhinaus bietet der Viewer die Möglichkeit, einen gesonderten Graphen für

Kontrollgeometrie wie 3D-Cursors oder Manipulatoren einzubinden (Teilgraph 15

unterhalb Knoten 12). Der Schatten dieser Objekte wird mit einer anderen Farbe

auf den Schatten des Modells gezeichnet (siehe Abbildung 5.9). Somit ist es dem

Anwender möglich verdeckte Manipulatoren anhand ihres Schattens zu erkennen.
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Abbildung 5.9: Der ShadowExaminerViewer als Darstellungskomponente im
SmartComposer. Die unterschiedlichen Schatten des Modells und des semitranspa-
renten 3D-Cursors sind gut zu erkennen.

Die Generierung der Schatten erfolgt nach dem in Abschnitt 4.6 beschriebenen

projektiven Algorithmus auf eine kamerafix orientierten Grundfläche. Wie in der

Zeichnung des internen Szenengraphen erkennbar, werden sowohl das Modell als

auch die Kontrollgeometrie zweimal gerendert. Dabei wird die Transformations-

matrix zur Darstellung beim ersten Mal zusätzlich mit der Schattenmatrix multi-

pliziert. Die Berechnung der Grundfläche sowie der projektiven Matrix zur Schat-

tentransformation erfolgt in Callback-Knoten (siehe Abschnitt 5.1.3). Tabelle 5.3

beschreibt die Funktion aller nichttrivialer Knoten im internen Szenengraphen.

Knoten 4 und 7 fungieren als Schalter und können direkt über Methoden der

Viewer-Klasse gesteuert werden. Somit wird dem Anwender die Möglichkeit ge-

geben, die Grundfläche auch ohne Schatten darzustellen, wohingegen die hier-

archische Anordnung die Darstellung der Schatten ohne Grundfläche verbietet.

Weitere Methoden erlauben die Zuweisung eigener Farbwerte für Grundfläche und

Schatten sowie die Definition des Neigungswinkels der Grundfläche gegenüber der

Bildebene der Kamera.

Da die Schatten auf der Grundfläche lediglich der besseren räumliche Wahrneh-

mung des Modells dienen, jedoch nicht primär Fokus des Interesses sind, sollte die

Steuerung der Kamera in dieser Hinsicht unbeeinflußt bleiben. Allerdings ändert

sich mit der Ausdehnung der Szene, hervorgerufen durch die zusätzliche Darstel-

lung der Grundfläche, auch das Begrenzungsvolumen und somit der Bildraum von
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Tabelle 5.3: Funktion spezieller Knoten im internen Szenengraphen des Shadow-

ExaminerViewers (siehe Abbildung 5.8)

Knoten Funktion

3 • Berechnen der Ebenengleichung der Grundfläche aus der aktuellen Po-
sition und Orientierung der Kamera unter Berücksichtigung des kugel-
förmigen Begrenzungsvolumens der Szene und des variablen Neigungs-
winkels gegenüber der Bildebene

• Berechnen der Matrix zur Projektion der Schatten auf die Grundfläche
für eine gerichtete Lichtquelle

5 • Ignorieren des Beleuchtungsmodells für alle nachfolgenden Flächen;
stattdessen werden nur der diffuse Farbanteil des Materials sowie die
Transparenz für die Darstellung ausgewertet

6 • Zeichnen der Grundfläche; dieser Teilgraph besteht aus fünf Knoten zur
Darstellung einer quadratischen Grundfläche (SoBaseColor, SoNormal,
SoNormalBinding, SoCoordinate3, SoFaceSet)

8 • Definieren der Schattenfarbe für alle nachfolgenden Flächen; später auf-
tretende Farbinformationen werden ignoriert

9 • Deaktivieren des Tests gegen den Tiefenpuffer (Z-Buffer)a

• Sichern der aktuellen Transformationsmatrix auf dem OpenGL-Stack
• Multiplizieren der aktuellen Transformationsmatrix mit der Schatten-

matrix

10 • Schnittstelle zum Szenengraphen des Modells

11 • Setzen einer neuen Farbe für den Schatten der Kontrollgeometrieb

12 • Schnittstelle zum Szenengraphen der Kontrollgeometrie

13 • Laden der zuvor in Knoten 9 gesicherten Transformationsmatrix vom
OpenGL-Stack

• Aktivieren des Tests gegen den Tiefenpuffer

aDa die Schattenpolygone als koplanares Oberflächendetail direkt auf die Grundfläche ge-
zeichnet werden, kann die Sichtbarkeit durch den Tiefenpuffer-Algorithmus nicht eindeutig
ermittelt werden.

bDa Knoten 8 jede nachfolgende Farbinformation von Open Inventor-Knoten über-
schreibt, kann die Modifikation nur direkt mit OpenGL-Funktionen (glColor*) erfolgen.
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Kameraoperationen wie View all2 sowie je nach Neigung der Grundfläche auch

der Fokuspunkt der Kamera, der beispielsweise bei Spinning animation3 genutzt

wird. Der abgeleitete Viewer modifiziert daher diese Methoden.

Durch die ausschließliche Verwendung betriebssystemunabhängiger Funktionen

und Methoden der 3D-Graphikbibliotheken OpenGL und Open Inventor ist

die Portabilität der neue Klasse nicht auf X-Window-Plattformen beschränkt.

5.4.2 Unterstützung stereoskopischer Ausgabegeräte

Die systemspezifischen Viewer der Open Inventor-Graphikbibliothek unter-

stützen auf den für die Implementierung verwendeten Rechnern der Firma Sili-

con Graphics die Verwendung von Shutterbrillen für die stereoskopische Aus-

gabe der mit OpenGL gerenderten 3D-Szenen (vgl. Abschnitt 5.1.3). Dabei wird

auf einen Modus der OpenGL-Erweiterung des X-Servers dieser Rechner (GLX)

zurückgegriffen, der die wechselseitige Darstellung von Bildern für das linke und

rechte Auge gestattet. Die Shutterbrille schaltet dabei synchron das jeweils an-

dere Auge blind. Der Viewer verwendet intern zwei leicht versetzt angeordnete,

virtuelle Kameras, die für die stereoskopische Disparität der Projektionen sorgen.

Bei der Implementierung wurde die für den Stereomodus zuständige und von der

Viewerbasisklasse SoXtViewer geerbte Methode modifiziert, um die verkleinerte

Detailansicht des Modells in die Stereoausgabe miteinzubeziehen. Zudem läßt sich

die Stereoausgabe über das Menü der Applikation für alle Ablagen steuern.

5.4.3 Explosionsdarstellung des Modells

Die Realisierung folgt dem im Entwurf (Abschnitt 4.6.4) skizzierten Algorithmus.

Abbildung 5.10 zeigt die Veränderung in der Darstellung des 3D-Modells durch

die Explosion.

Der kontinuierliche Übergang wurde durch die Verkettung zweier Open Inven-

tor-Engines realisiert. Für die Transformation ist zuerst unter der Wurzel des

Szenengraphen jedes Objektes ein SoTransform-Knotens (Knoten 3 in Abbil-

dung 5.3) einzufügen. Das für die Skalierung zuständige Feld scaleFactor wird

dann mit dem Ausgang einer SoInterpolateVec3f-Engine verbunden, die den

2 Die Kamera wird so positioniert, daß die gesamte Szene sichtbar ist. Dabei bestimmt das
Begrenzungsvolumen der Szene den Bildraum der synthetischen Kamera sowie den relativen
Abstand der vorderen und hinteren Kappungsebene (front & back clipping plane).

3 Rotationsanimation der Szene; die Rotationsachse geht durch den Fokuspunkt der Kamera
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Abbildung 5.10: Explosionsdarstellung eines Modells im 3D-Puzzle. Der kontinuier-
liche Übergang verstärkt die Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen wirksam.

Skalierungsvektor zwischen eins und dem für jedes Objekt errechneten Skalie-

rungsfaktor in Abhängigkeit von einem alpha-Feld interpoliert. Das alpha-Feld

wird wiederum mit dem Ausgang einer SoOneShot-Engine verknüpft, die dieses

Feld innerhalb einer vorgegeben Zeit (1 Sekunde) kontinuierlich von Null auf Eins

erhöht und somit die Transformation steuert.

5.5 Realisierung der Interaktionsaufgaben

Nachfolgend werden Aspekte der Realisierung ausgewählter Interaktionsaufgaben

für den Autor und den Studierenden beschrieben.

5.5.1 Plazierung der Andockstellen im Autormodus

Die Plazierung der Andockstellen erfolgt, wie im Entwurf (Abschnitt 4.7.1) an-

geregt, mit Unterstützung des Systems. Das System errechnet einen Vorschlag

für die Verbindung zweier selektierter Objekte und ordnet dort eine Andockstelle

an. Dabei werden die beiden Objekte über den Aufruf einer SoCallbackAction

von Open Inventor in Dreiecke zerlegt, um die Koordinatenpaare für die In-

terpolation der Kontaktbereiche zu erhalten. In der hier gewählten Konfiguration

durchläuft die SoCallbackAction den an sie übergebenen Teil des Szenengra-

phen und ruft für jedes Dreieck eines Oberflächenobjektes eine zuvor registrierte

Methode auf.
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Abbildung 5.11: Die Andockstellen können in der Explosionsdarstellung mit einem
3D-Widget transformiert werden. Dabei ändern sich die beiden Andockstellen zweier
korrespondierender Puzzleteile synchron.

Im Autormodus können Andockstellen interaktiv transformiert werden. Hierfür

wird der SoPickStyle-Knoten (Knoten 9 in Abbildung 5.3) in der Gruppe der

Andockstellen des Objektszenengraphen aktiviert. Des weiteren werden die Sub-

graphen der Andockstellen (Knoten 10) in einem der beiden verbundenen Objekte

durch eine Referenz auf die des anderen Objektes ersetzt. Somit besitzen beide

Objekte identische Andockstellen, die jeweils zweimal dargestellt werden. Wird

eine Andockstellen nach der Selektion mit einem Manipulator versehen, erscheint

dieser auch in der zweiten Darstellung. Dabei ist es unerheblich, welche der bei-

den Andockstellen interaktiv transformiert wird. Die Manipulation überträgt sich

automatisch auf die andere Andockstelle (Abbildung 5.11). Beim Wechsel in den

Modus des Studierenden wird die Möglichkeit zur Selektion unterbunden und die

Referenz der Andockstelle im zweiten Objekt wieder durch eine Kopie ersetzt, da

anderenfalls eine Mehrdeutigkeit beim Picken des Objektes über eine Andockstel-

le besteht.

5.5.2 Interaktion im Modus des Studierenden

Der Wechsel in den Modus des Studierenden erfolgt über einen Befehl in der

Kommandozeile, um einen versehentlichen Wechsel auszuschließen.
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Abbildung 5.12: Bis auf das gesuchte Objekt werden alle Teile auf der Ablage semi-
transparent dargestellt. Der Übergang erfolgt dabei kontinuierlich. (Für die Abbildung
wurde auf die Darstellung von Schatten verzichtet.)

Lokalisieren von Objekten

Objekte können, wie im Entwurf (Abschnitt 4.7.2) beschrieben, gesucht werden.

Der Übergang in die semitransparente Darstellung der Objekte, die nicht dem

Suchkriterium entsprechen, erfolgt wie bei der Explosionsdarstellung kontinuier-

lich. Dabei hat sich ein Wert für die Transparenz des Materials von 85% als

günstig erwiesen. Abbildung 5.12 zeigt die Veränderung in der Darstellung, wo-

bei die Sicht auf das Modell im linken Bild modifiziert wurde um den Vergleich zu

erleichtern. Das rechte Bild stellt die vom System gewählte Position der Kamera

dar, die vom Anwender jederzeit modifiziert werden kann.

Die Realisierung des kontinuierlichen Übergangs wurde ebenfalls durch eine Ver-

kettung von Open Inventor-Engines realisiert. Im Gegensatz zur Explosions-

darstellung (siehe Abschnitt 5.4.3) werden hier jedoch das Feld transparency

eines zuvor in jedes Objekt eingefügten SoMaterial-Knotens (Knoten 4 in Ab-

bildung 5.3) und die Felder position und orientation der virtuellen Kamera

der Ablage interpoliert.

Mehrfachselektion von Objekten

Für die Realisierung der Mehrfachselektion mit Darstellung eines“Gummibandes”

mußte die Ereignisschleife (Event loop) des Open Inventor-Viewers erweitert

werden. Die Ereignisse der Maus werden abgefangen und getestet, ob die Maus bei

gedrückter linker Maustaste bewegt wird. Ab einer bestimmten Distanz (3 Pixel

haben sich als günstig erwiesen) wird ein Rechteck gezeichnet, das um Objekte im
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Abbildung 5.13: Die Mehrfachselektion von Puzzleteilen kann auch
über einen markierten Bildschirmbereich erfolgen. Dabei werden nur
die sichtbaren Objekte selektiert.

Fenster gezogen werden kann (siehe Abbildung 5.13). Dabei erleichtert die Fest-

legung einer Mindestdistanz die Abgrenzung gegenüber der Interaktionstechnik

�Picken�.

Die präzise Markierung eines Bereiches erfordert eine möglichst kurze Verzöge-

rungszeit in der Darstellung des Rechtecks. Daher werden die Linien mit OpenGL-

Funktionen in die Overlay-Planes4 des Bildschirmpuffers gezeichnet, um ein stän-

diges Neuzeichnen der 3D-Szene, hervorgerufen durch Änderungen in der Darstel-

lung des Rechtecks, zu vermeiden. Die 3D-Szene bleibt somit von den Zeichen-

operationen des Rechtecks unbeeinflußt.

Der Viewer wurde zusätzlich um eine Methode erweitert, der eine Rückruffunktion

übergeben werden kann. Diese Rückruffunktion wird nach Abschluß der Selektion

mit den Koordinaten des gezeichneten Rechtecks aufgerufen. Unter Berücksich-

tigung der Parameter der virtuellen Kamera kann daraus ein Frustum5 für die

Selektion in 3D konstruiert werden. Im 3D-Puzzle wird nur die oberste Schicht

der Objekte selektiert, deren orientiertes, quaderförmiges Begrenzungsvolumen

vollständig innerhalb des Frustums liegt.

Sortieren von Objekten mit Drag&Drop

In der Open Inventor-Komponentenbibliothek sind keine Klassen oder Me-

thoden für den Datenaustausch zwischen Fenstern enthalten. Daher wurde für

4 Die Bezeichnung Overlay-Planes kennzeichnet einen sekundären Darstellungsbereich, der den
primären Darstellungsbereich überdeckt und zumeist für die Visualisierung von Hilfsgeome-
trien verwendet wird. In beiden Bereichen kann unabhängig voneinander gezeichnet werden.

5 Pyramidenstumpf bei Darstellung der Szene durch eine perspektivische Kamera
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Abbildung 5.14: Puzzleteile lassen sich mit Drag&Drop sortieren. Neben einer ande-
ren Ablage kann auch deren Icon im Toolbarfenster als Ziel dienen.

die Realisierung der Drag&Drop-Interaktion auf die Kommunikationsprotokolle

des Fenstersystems X-Window zurückgegriffen. Die Kommunikation ist in zwei

Klassen implementiert, wobei eine Klasse die Daten nach erfolgreicher Interaktion

sendet. Die andere Klasse ruft beim Eintreffen der Daten eine zuvor registrierte

Methode auf und übergibt die empfangenen Daten.

Ziel der Interaktion kann sowohl eine andere Ablage als auch deren Icon im Tool-

barfenster sein (Abbildung 5.14). Hierfür instantiiert die Klasse der Ablage beide

Kommunikationsklassen. Das ebenfalls in einer Klasse gekapselte Icon instanti-

iert hingegen nur die Klasse zum Datenempfang. Beim Datenaustausch werden

lediglich die Objektidentifikatoren der betreffenden Objekte übertragen, da über

sie alle notwendigen Informationen über einzelne Puzzleteile aus der Datenbasis

der Modellinstanz abgerufen werden können (siehe Abschnitt 5.2.2).

Während der Interaktion wird der Mauscursor mit der abstrakten Darstellung

eines Puzzleteils unterlegt, um die Interaktionsaufgabe zu visualisieren.

Verschieben und Rotieren von Objekten

Bei der interaktiven Transformation der Objekte kommt ein Manipulator von

Open Inventor zum Einsatz. Über die Geometrie des SoTransformerManip

kann das markierte Objekt mit der Maus verschoben, rotiert und skaliert werden

(siehe Abbildung 2.11 in Abschnitt 2.3.1). Eine Größenänderung der Objekte

ist jedoch unerwünscht. Die Interaktion zur Skalierung läßt sich unterbinden,

indem die hierfür vorgesehene Geometrie des Manipulators gegen Knoten ohne

Geometrie wie Gruppenknoten (SoGroup) ausgetauscht wird. Der Manipulator

ersetzt den für die Speicherung der Transformation zuständigen SoTransform

(Knoten 6 in Abbildung 5.3) im Szenengraphen des Objektes.
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Abbildung 5.15: In der Detailansicht der Ablage kann das transformierte Puzzleteil
während der Manipulation aus einer anderen Richtung betrachtet werden.

Während der Manipulation kann das transformierte Objekt in der Detailansicht

der Ablage zusätzlich von einer anderen Betrachterposition aus wahrgenommen

werden (Abbildung 5.15). Es ist zu erwarten, daß dadurch die Präzision bei der

Transformation steigt, insbesondere wenn die 3D-Maus, deren Integration der

folgende Abschnitt beschreibt, für die Manipulation des Objektes genutzt wird

und somit nicht mehr für die Steuerung der virtuellen Kamera zur Verfügung

steht.

5.5.3 Integration der 3D-Maus

Open Inventor unterstützt die Anbindung einer 3D-Maus durch eine eigene

Klasse (SoXtSpaceball). Allerdings ist deren Funktionalität darauf beschränkt,

die bei der Interaktion mit dem 3D-Eingabegerät erzeugten Ereignisse in Open

Inventor-Ereignisse (SoMotion3Event und SoSpaceballButtonEvent) umzu-

wandeln. Somit obliegt die Nutzung der darin gekapselten Informationen allein

dem Entwickler einer Open Inventor-Applikation.

Die Integration der 3D-Maus6 in den SmartComposer erfolgte zum einen in

6 Es wurde eine Spacemouse verwendet. Alternativ ist aber auch der Einsatz eines Space-

balls möglich (siehe Abschnitt 2.3.2 für eine Beschreibung beider Eingabegeräte).
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Form eines neuen Viewers für die Steuerung der virtuellen Kamera, zum anderen

wird die Transformation eines selektierten 3D-Objektes über die Beeinflussung

des assoziierten Manipulators ermöglicht.

Der als SpaceballExaminerViewer bezeichnete neue Viewer ist von dem in

Abschnitt 5.4.1 beschriebenen ShadowExaminerViewer abgeleitet und kann

somit ebenfalls Schatten darstellen. Für die Steuerung der virtuellen Kamera

mußte eine zusätzliche Methode in die Ereignisschleife (Event loop) des View-

ers eingefügt werden. Diese Methode verarbeitet im Betrachtungsmodus alle von

der 3D-Maus gelieferten Ereignisse. Der SpaceballExaminerViewer ist eben-

falls als portable Klasse realisiert, die auch in anderen Applikationen eingesetzt

werden kann. Da die Steuerung der virtuellen Kamera gegenüber der 2D-Maus

unverändert bleibt, ist ein problemloser Austausch in bestehenden Anwendung

möglich.

Um die Translation und Rotation der Puzzleteile mit der 3D-Maus zu ermögli-

chen, wurden deren Ereignisse im Szenengraphen mit einem SoEventCallback-

Knoten abgefangen und in einer Methode verarbeitet. Diese steuert die Transfor-

mation des zuletzt aktivierten Manipulators (SoTransformerManip), der somit

das assoziierte 3D-Objekt verändert. Bei der Transformation über die 3D-Maus

ist dabei die Orientierung der virtuellen Kamera zu berücksichtigten, da eine

Seitwärtsbewegung der 3D-Maus, also auf der X-Achse des Eingabegerätes, eine

Seitwärtsbewegung des Manipulators im Koordinatensystem der Kamera bewir-

ken soll. Durch die Steuerung der internen Parameter des Manipulators kann die

Interaktion sowohl über die Standardmaus als auch über die 3D-Maus erfolgen.

5.5.4 Kollisionserkennung mit V-Collide

Das hier beschriebene 3D-Puzzle stellt hohe Anforderungen an die Kollisionser-

kennung. Aufgrund der Zielstellung werden detailierte, polygonale Oberflächen-

modelle benötigt, die in eine Reihe von 3D-Objekten zerlegt sind. Die Open

Inventor-Graphikbibliothek enthält in der hier verwendeten Version 2.1 keine

Klasse zur Kollisionserkennung. Allerdings existieren eine Reihe von frei verfügba-

ren Funktionsbibliotheken, die sich für diese Aufgabe in eine Applikation integrie-

ren lassen. Lin und Gottschalk vergleichen in [LG98] verschiedene dieser Sy-

steme hinsichtlich Effizienz und Robustheit gegenüber bestimmten charakteristi-

schen Eigenschaften von 3D-Modellen. Dabei erweist sich das System V-Collide

als besonders geeignet, um 3D-Objekte mit hoher Polygonzahl, über die keinerlei

Forminformationen7 vorliegen, zu testen. Dies entspricht genau der Charakteristik

7 konvexe oder konkave Objekte mit geschlossener oder unterbrochener Oberfläche
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Abbildung 5.16: V-Collide Architektur (nach [HLC+97])

der hier verwendeten Modelle. Der Kollisionserkennung können jederzeit Objekte

dynamisch hinzugefügt oder daraus entfernt werden; ein wichtiger Aspekt bei der

Sortierung der Objekte auf unterschiedlichen Ablagen des 3D-Puzzles. Zudem

berücksichtigt der Algorithmus die Kohärenz der Objektbewegungen zwischen

schnell aufeinanderfolgenden Kollisionsanalysen. Allerdings liefert die Auswer-

tung keine Angaben über die Entfernungen der Objekte untereinander, sondern

nur die kollidierten Objektpaare. Dabei ließen sich diese Informationen gut für die

Kontrolle der Annäherung bei der Manipulation von Puzzleteilen verwenden. Da

die Snap-Funktion des 3D-Puzzles jedoch Annäherungsdaten liefert, fällt dieser

Umstand bei der Auswahl nicht weiter ins Gewicht.

Abbildung 5.16 beschreibt die Architektur von V-Collide und dessen Integra-

tion in eine Anwendung (vgl. [HLC+97]). Der Algorithmus ermittelt zuerst in

einem schnellen, konservativen Test (Sweep and Prune) anhand der axial ausge-

richteten, quaderförmigen Begrenzungsvolumen der Objekte potentielle Paare für

die Kollision. Danach erfolgt ein Test gegen eine Hierarchie immer feiner werden-

der, orientierter Begrenzungsvolumen (OBB-Baum) von Objektregionen. Wenn

dort in der letzten Ebene immer noch eine Überlappung besteht, wird ein exakter

Schnittest zwischen den in beiden Boxen enthaltenen Polygonen vorgenommen.

Ein weiteres Merkmal von V-Collide ist die Möglichkeit, Objektpaare in der

Datenbasis bezüglich des Kollisionstestes zu aktivieren oder zu deaktivieren. Da

im 3D-Puzzle zum Zeitpunkt t immer nur ein Teil auf einer Ablage verschoben

oder rotiert wird, kann auch nur dieses Teil mit anderen Teilen kollidieren. Somit

verringert sich die Komplexität des Testes von O(n2) auf O(n), da nur Objekt-

paare überprüft werden, die das transformierte Objekt beinhalten.
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Ablage
Hinzufügen/Entfernen

Transformation

Objekt

Modelldatenbasis

Kollisionserkennung

Snapping

Andockstellen

Abbildung 5.17: Zusammenspiel zwischen Objekt und Ablage. Die Kollisionserken-
nung ist als Instanz in die Klasse der Ablage integriert. Die Objektklasse informiert
die Ablagenklasse bei jeder Änderung des repräsentierten Puzzleteils, wobei letztere
bei einer Kollision auf das Objekt einwirkt. Das kollidierte Objekt kann, wie auch die
Ablage, über die Datenbasis auf die anderen Objekte zugreifen.

Die Integration der Kollisionserkennung in das 3D-Puzzle erfolgt in einer eige-

nen Klasse, die zum einen die Schnittstelle zur V-Collide-Funktionsbibliothek

kapselt und die Registrierung von Open Inventor-Geometrien erleichtert. Zum

anderen wird über sie die Anbindung an die globale Datenbasis der Modellinstanz

des Puzzles realisiert. Da V-Collide bei der Kollision lediglich die eigenständig

vergebende Identifikationsnummer (ID) eines zuvor registrierten Objektes zurück-

gibt, kann mit der ID über die Modelldatenbasis auf die Instanz der Objektklasse

des betreffenden Puzzleteiles zugegriffen werden, um dort eine Reaktion auszu-

lösen. So besitzt die Objektklasse eine Methode, die das betreffende Puzzleteil

bei einer Kollision für 0,15 Sekunden aufblitzen läßt. Position und Orientierung

des kollidierten Objektes werden dabei auf vor der Kollision gespeicherte Werte

zurückgesetzt.

Eine Instanz der Klasse zur Kollisionserkennung ist in die Klasse der Modellab-

lage integriert. Somit verfügt jede Ablage im 3D-Puzzle über eine eigene Kollisi-

onserkennung, die auch nur die dort abgelegten Objekte testet. Abbildung 5.17

verdeutlicht das Zusammenspiel zwischen der Klasse des 3D-Objektes und der

in die Ablage integrierten Kollisionserkennung. Das Objekt informiert dabei die

Klasseninstanz der Ablage über jede Transformation und meldet sich bei einem

Wechsel der Ablage an und ab. Zur Registrierung als V-Collide-Objekt muß das

betreffende 3D-Objekt in einzelne Dreiecke zerlegt werden (siehe Abschnitt 5.5.1).

Die Kollisionserkennung ist eng mit der im nächsten Abschnitt beschriebenen

Snap-Funktion verbunden, die Informationen über die Annäherung eines Puzz-

leteiles gegenüber anderen Objekten liefert. Somit kann die Kollisionserkennung

kurzzeitig deaktiviert werden, um das Zusammensetzen bzw. das Einfügen eines

Objektes in eine Lücke zu erleichtern (siehe Abschnitt 4.7.6).
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Abbildung 5.18: Ein in einem Andockpunkt “eingerastetes” Puzzleteil kann nur noch
um diesen Punkt gedreht werden.

5.5.5 Snap-Funktion

Wie im Abschnitt zuvor in Abbildung 5.17 ersichtlich, ist die Snap-Funktion über

die Klasse der Andockstellen in die Klasse des Objektes integriert. Intern werden

die Andockstellen durch ihr kugelförmiges Begrenzungsvolumen approximiert, da

die Distanz zwischen zwei Kugeln sehr effizient errechnet und somit auch die

Kollision schnell erkannt werden kann. Während der Manipulation überprüft das

transformierte Objekt ständig die Distanz zu allen anderen Andockstellen, die

sich auf der gleichen Ablage befinden. Ist die inkorrekte Zusammensetzung vom

Objekten verboten, wird nur der Abstand zu korrespondierenden Andockstellen

errechnet. Beim Unterschreiten einer modellspezifischen, vom Autor zuvor fest-

gelegten Distanz wird das Feld translation des mit dem Objekt verbunden

Manipulators modifiziert, um beide Andockstellen in Deckung zu bringen.

Dem Entwurf folgend, kann ein in einem Andockpunkt “eingerastetes” Objekt

nur noch um diesen Punkt gedreht werden (Abbildung 5.18). Hierfür wird in

den Manipulator eine Rückruffunktion eingehängt, die bei jeder Änderung eines

Transformationsfeldes ausgeführt wird. Diese Funktion korrigiert die Rotation, so

daß das Rotationszentrum in der Mitte der Andockstelle liegt. Die Geometrie des

Manipulators folgt dabei den Änderungen.
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5.6 Laufzeitbetrachtung

Die direkte Manipulation virtueller Objekte stellt besonders hohe Anforderungen

an die interaktive Visualisierung. Verzögerungszeiten in der Darstellung von mehr

als 0,1 Sekunden wirken störend und erschweren präzise Transformationen.

Die mit Abstand laufzeitintensivsten Komponenten des SmartComposers sind

der Darstellungsprozeß der Szene und die Kollisionserkennung. Während für die

Darstellung allein die Anzahl der Polygone des Modells ausschlaggebend ist, hängt

die Komplexität des Kollisionstestes zudem von der Anzahl der Objekte ab (sie-

he Abschnitt 5.5.4). Da jedoch immer nur mit den Objekten auf einer Ablage

interagiert werden kann, entschärfen sich die Anforderungen mit zunehmender

Verteilung auf mehreren Ablagen.

Um die Verwendung des 3D-Puzzles auf unterschiedlich leistungsstarken Rech-

nern zu ermöglichen, kann zum einen der Detaillierungsgrad der Modelle variiert

werden. Zum anderen benötigen die Darstellung von Schatten, stereoskopischer

Disparität und der Detailansicht zusätzliche Rechenzeit. Sie können gegebenen-

falls deaktiviert werden. Schatten und Stereoskopie verdoppeln jeweils die Re-

chenzeit zur Darstellung eines Bildes.

Kleinere Modelle mit ca. 10k Polygonen und 50 Teilen können auf einer mittleren

Graphik-Workstation (SGI O2, R10000 Prozessor mit 250MHz) ohne Einschrän-

kung der Darstellung zusammengesetzt werden. Größere Modelle mit bis zu 30k

Polygonen und 75 Teilen benötigen einen leistungsfähigeren Rechner (SGI Octa-

ne MXI, R10000 Prozessor mit 250MHz). Für ein zügiges Arbeiten mit Modellen

in der Größenordnung von 50k Polygonen und 100 Teilen wird ein sehr leistungs-

fähiger Graphikrechner benötigt, der zudem über ausreichende Prozessorleistung

für die Kollisionserkennung verfügt (z.B. SGI Onyx2).



Kapitel 6

Anwendungsszenarien

Im folgenden werden typische Anwendungsszenarien des 3D-Puzzles anhand ei-

niger Beispielszenen beschrieben. Die verwendeten geometrischen Modelle wur-

den von der Firma Viewpoint [Vie96] erworben, wobei die farbliche Gestaltung

der anatomischen Modelle an die Abbildungen des Anatomieatlanten Sobotta

[PP97] angepaßt wurde. Die Anreicherung der Modelle erfolgte ausnahmslos im

Autormodus des SmartComposers.

Abbildung 6.1 zeigt das anatomische Modell eines rechten Fußes. Um dem Stu-

dierenden das Zusammensetzen zu erleichtern, weisen die Andockstellen je nach

Art der verbundenen Puzzleteile unterschiedliche Farben auf. Die Puzzleaufgabe

Abbildung 6.1: Anatomisches Modell eines rechten Fußes
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Abbildung 6.2: Technisches Modell eines Sechszylindermotors

dient zum Lernen des Verlaufs der Zehenmuskeln, läßt sich aber auch unmittelbar

zu Prüfung als graphisches Pendant zu Multiple-Choice-Fragen nutzen. Beispiels-

weise kann der Prüfer drei auf der rechten Ablage plazierte Muskeln nennen und

nach dem Strecker des großen Zehs fragen. Der Examinand muß diesen Muskel

dann an der korrekten Stelle in das Modell einfügen. In der abgebildeten Szene

informiert sich der Studierende gerade über diese Muskeln. Der mit der Maus

anvisierte Muskel ist hervorgehoben und wird in der Detailansicht rotierend dar-

gestellt. Dieses Beispiel befindet sich auch auf der beigelegten CD.

Die Anwendung des 3D-Puzzles ist nicht allein auf den Bereich der Anatomie

beschränkt. Mit dem System können komplexe räumliche Verhältnisse anhand

von 3D-Modellen vieler Wissensgebiete erlernt werden. Abbildung 6.2 stellt eine

Szene zur Zusammensetzung eines Motors dar. Dabei ist gut zu erkennen, daß die

Lüfterblätter mit dem Lüfterrotor über zwei Andockstellen verbunden werden.

Die Farbe der Andockstellen kennzeichnet in diesem Beispiel Zusammenhänge

innerhalb differenzierter Systeme des Motors, wie z.B dem Kühlsystem und der

Zündung.
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Abbildung 6.3: Anatomisches Modell eines rechten Knies

Ein abschließendes Beispiel (Abbildung 6.3) zeigt das anatomische Modell eines

rechten Knies. Zusammen mit dem zuvor beschriebenen Fuß kann ein Student der

Medizin oder Medizinpädagogik somit zwei wichtige Abschnitte des menschlichen

Bewegungsapparates interaktiv erkunden und erlernen. Im Gegensatz zu einem

sezierten Knie sind alle Teile des 3D-Modells starr. Dies erweist sich hier jedoch als

Vorteil, da die einzelnen Bänder und Muskeln trotz Freilegung und Trennung in

ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben. Nach dem Laden der Puzzleaufgabe

ist das Knie noch zusammengesetzt. Der Studierende beginnt mit der Zerlegung

des Knies, um sich mit den einzelnen Bestandteilen vertraut zu machen. Danach

können die Teile auf den Ablagen neu angeordnet und wieder zusammengesetzt

werden.

Tabelle 6.1 führt den Detaillierungsgrad der betrachteten 3D-Puzzle auf, wobei

in den Abbildungen jeweils die hochauflösenden Modelle dargestellt sind. Das

komplexe Modell des Motors zeigte dabei die Grenzen des Systems. Die erfor-

derliche Rechenleistung für die Kollisionserkennung konnte trotz Entlastung des
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Tabelle 6.1: Detaillierungsgrad der einzelnen Modelle

Model Dreiecke Objekte Andockstellena

Fuß hochauflösend 45952 53 122

Fuß niedrigauflösend 11244 53 122

Motor hochauflösend 59157 140 298

Knie hochauflösend 27020 19 44

Knie niedrigauflösend 6470 19 44
aEine Andockstelle besteht aus 32 Dreiecken.

Darstellungsprozesses durch eine SGI Onyx2 vom 195MHz R10000 Prozessor

nicht mehr bereitgestellt werden. Daher wurde der Schwierigkeitsgrad bei der Zu-

sammensetzung verringert und auf die Kollisionserkennung verzichtet. Puzzleteile

können auch nachträglich ins Innere des Modells eingefügt werden.

Die dieser Arbeit beiliegende CD enthält neben einer ausführbaren Version des

SmartComposers ein Video, das die vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten zeigt.



Kapitel 7

Zusammenfassung und

Ausblick

In vielen Bereichen ist es wichtig, komplizierte räumliche Zusammenhänge zu

verstehen. Bestehende Lernsysteme, die zur Illustration 3D-Modelle verwenden,

bieten jedoch zu wenig Möglichkeiten zur Interaktion mit dem gezeigten Modell.

Eine kürzlich durchgeführte Evaluierung von Interaktionstechniken zur Erkun-

dung interaktiver Illustrationen [PPS99] hat gezeigt, daß Anwender gern mehr

Möglichkeiten zur direkten Manipulation des 3D-Modells haben würden. Es ist

zu erwarten, daß das Verständnis der räumlichen Zusammenhänge durch die in-

tensive, direkte Interaktion mit den Bestandteilen des Modells verbessert und

zudem die Vermittlung von assoziierten Informationen begünstigt wird. Ausge-

hend davon wurde im Rahmen dieser Arbeit ein System entwickelt, mit dem 3D-

Modelle in verschiedenen Schwierigkeitsgraden aus Einzelteilen zusammengefügt

werden können, um Studierenden das Erlernen und das Verständnis räumlicher

Zusammenhänge und Verhältnisse zu erleichtern.

Die Zusammensetzung von 3D-Modellen ist eine komplizierte 3D-Interaktion, die

den meisten Anwendern unvertraut ist. Daher orientiert sich das System an der

Metapher des 3D-Puzzles, um die Bedienung und Funktionalität an einem be-

kannten Konzept auszurichten und dem Anwender ein klares Ziel vorzugeben:

die Zusammensetzung eines bestimmten 3D-Modells aus einer Menge individu-

eller Teile. Eine Sortierung ist auf vielen Ablagen möglich, wobei dort bereits

die Komposition von Teilen des Modells erfolgen kann. Zudem hilft eine Ansicht

des fertigen Modells bei der Zusammensetzung. Das Konzept des 3D-Puzzles er-

möglicht spielerisch eine intensive Auseinandersetzung mit einem komplizierten

Modell. Dabei kann das entwickelte System zur Vorbereitung auf Prüfungen, z.B

in der Anatomie, genutzt werden.

Die Neuerungen dieses Systems gegenüber Applikationen, die ebenfalls räumliche

Zusammenhänge und Beziehungen anhand eines 3D-Modells vermitteln, sind:

• das Konzept des 3D-Puzzles, welches den direkten, interaktiven Umgang

mit den Bestandteilen des 3D-Modells beschreibt



7. Zusammenfassung und Ausblick 123

Neben der Zusammensetzung des Modells aus individuellen Einzelteilen

können Bestandteile freigelegt, getrennt und individuell erkundet werden.

• die Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung bei der Interaktion durch

Schatten, Semitransparenz, nutzergesteuerter Bewegungsparallaxe und Ste-

reoskopie

Keines der bestehenden System bietet die Unterstützung der Wahrnehmung

durch alle diese Tiefenhinweise. Die Interaktion in 3D und das Erkennen der

räumlichen Zusammenhänge werden durch sie jedoch entscheidend erleich-

tert.

• die Kollisionserkennung bei der Zusammensetzung, unabhängig von der

Form der Objekte

Die Kollisionserkennung verhindert die Durchdringung von Puzzleteilen bei

der Transformation. Somit ist der Studierende gezwungen, eine bestimmte

Reihenfolge beim Zusammensetzen einzuhalten. Die Intensität der Beschäf-

tigung mit dem Modell wird erhöht.

• die Integration beidhändiger 3D-Interaktionstechniken zur Manipulation

des Modells

Beidhändige Interaktionstechniken verringern die kognitive Belastung bei

der Manipulation durch die natürliche Integration paralleler Abläufe einer

Interaktion. Der Anwender kann sich besser auf die Zusammensetzung der

Objekte konzentrieren. Die Nutzung einer 3D-Maus als zweites Eingabege-

rät erleichtert zudem die 3D-Transformation.

• die Flexibilität zur Realisierung unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade durch

den Autor

Der Autor bereitet eine Puzzleaufgabe für den Studierenden vor. Über die

Variation des Schwierigkeitsgrades kann die Intensität der Beschäftigung

mit dem Modell gesteuert werden. So läßt sich die Zusammensetzung auf

eine Teilmenge beschränken, die Anzahl und initiale Orientierung der Puzz-

leteile sowie die Differenzierung der Andockpunkte festlegen. Zudem spielen

die Einschränkung der Freiheitsgrade bei der 3D-Interaktion, der Wirkungs-

bereich der Snapfunktion sowie die Kollisionsvermeidung ein wichtige Rolle.

Textuelle Informationen können den Studierenden bei der Lösung der Auf-

gabe zusätzlich unterstützen.

Bei der Entwicklung verschiedener Anwendungsszenarien im 3D-Puzzle hat sich

gezeigt, daß die Konfiguration von Unterstützungsmechanismen und die Festle-

gung des Schwierigkeitsgrades bei der Komposition durch einen Autor im voraus
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fast unmöglich sind. Um eine Anpassung an das individuelle Lernziel des Stu-

dierenden vorzunehmen und ihn beim Umgang mit dem System dauerhaft zu

motivieren, müssen dynamische Methoden gefunden werden. Dies führt zu einer

Reihe von Fragen, die eine weiterführende Betrachtung anregen:

• Wie kann die Puzzleaufgabe automatisch, ohne manuelle Aufbereitung eines

Autors, generiert werden?

• Wie läßt sich die Aufgabe an das individuelle Lernziel des Studierenden

anpassen?

• Wie kann der Kontext, in dem sich der Studierende mit dem 3D-Puzzle

beschäftigt, gewürdigt werden?

• Wie lassen sich Unterstützungsmechanismen automatisch konfigurieren und

der aktuellen Sachlage anpassen?

• Wie können die diversen Parameter des Schwierigkeitsgrades zu einer sinn-

vollen Steuerung des Lernprozesses und zur Motivation genutzt werden?

• Wovon ist eine dynamische Steuerung dieser Parameter abhängig?

Neben einer Protokollierung und Analyse der Interaktion des Benutzers durch

das System (z.B. Fehlplazierung von Puzzleteilen, durchschnittliche Zeit zum

Einfügen eines Teils) kann die stärkere Integration einer Textkomponente hilf-

reich sein. So ist es möglich, anhand des betrachteten Textes auf den Kontext

zu schließen und eine Puzzleaufgabe für diesen Themenbereich automatisch zu

generieren. Schlechtweg und Strothotte beschreiben in [SS99] einen illu-

strativen Textbrowser, der als Umgebung für ein erweitertes 3D-Puzzle dienen

könnte.

Des weiteren ist eine Evaluierung der Interaktionstechniken und der Variation

des Schwierigkeitsgrades in Bezug auf das Erlernen räumlicher Zusammenhänge

wichtig. Diese Aspekte können in kontrollierten Experimenten überprüft werden,

wobei die Aufgabe darin besteht, ein bestimmtes Puzzle zu lösen. Dabei nutzt je-

weils eine Gruppe gewisse Interaktionstechniken und Hilfen und die andere nicht.

Abhängige Variablen solcher Experimente sind die Zeit, die zum Puzzeln benötigt

wird und die Anzahl der Fehler, die dabei gemacht worden sind, aber auch die

subjektive Zufriedenheit der Benutzer.

Im Bezug auf anatomische Modelle ist die Realisierung deformierbarer Puzzleteile

reizvoll. Somit wäre es möglich, Muskeln in bestimmten Maße zu verformen und

über diese Verformung Teile des zusammengesetzten Skelettes zu bewegen. Zudem



7. Zusammenfassung und Ausblick 125

ließe sich der Schwierigkeitsgrad steigern, indem Muskeln zum Einfügen gestaucht

oder gestreckt werden müssen. Aufgrund der Komplexität der hierfür notwendigen

Berechnungen ist eine Realisierung in einem interaktiven System zur Zeit jedoch

noch nicht möglich.



Anhang A

Dateiformat der

Modelldatenbasis

Im folgenden ist ein Auszug der als Datei gespeicherten Datenbasis der Modellin-

stanz dargestellt. Hierbei handelt es sich um die in Abbildung 6.1 gezeigte Szene.

Die Datei wurde zur Erklärung mit Kommentaren angereichert. Schlüsselwörter

sind fett, Kommentare kursiv hervorgehoben.

# SmartComposer data base 1.0

#
# Right foot
#

DATABASE

WRONG_OBJ_PLACEMENT ON # Incompatible objects can be connected
ROTATION_CONSTRAINS ON # Rotation of object is constrained to multiple of 90 degree
OBJECT_INFO ON # The user is permitted to get additional information
NUM_WILDCARDS 0 # The user cannot ask the system for assistance

MODEL_FILE "foot −sc.iv" # Inventor file of the geometric model

OBJECT_TYPE_TABLE # This table stores the names of the object’s types
ENTRY 1 "bones"
ENTRY 2 "muscles"
ENTRY 3 "ligaments"
ENTRY 10 "phalanges"
ENTRY 11 "distal phalanges"
ENTRY 12 "middle phalanges"
ENTRY 13 "proximal phalanges"

END

CONTACT_TYPE_TABLE # This table combines the keys of two object’s types to a key
ENTRY 1 1 1 # which is used to look up in the tables below
ENTRY 2 2 2
ENTRY 3 3 3
ENTRY 1 2 4
ENTRY 1 3 5
ENTRY 2 3 6

END

CONTACT_MODEL_FILE_TABLE # This table stores the filenames of the
ENTRY 1 "contact −bone−bone.iv" # contact geometry per combined key
ENTRY 2 "contact −muscle −muscle.iv"
ENTRY 3 "contact −ligament −ligament.iv"
ENTRY 4 "contact −bone−muscle.iv"
ENTRY 5 "contact −bone−ligament.iv"
ENTRY 6 "contact −muscle −ligament.iv"

END
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CONTACT_AUDIO_FILE_TABLE # This table stores the audio files per combined key
ENTRY 1 "sounds/bone −bone.aiff"
ENTRY 4 "sounds/bone −muscle.aiff"
ENTRY 5 "sounds/bone −ligament.aiff"

END

#
# Bones
#

OBJECT 1 # This number corresponds to the object −identifier in the geometric model
TYPE 1
NAME "1st distal phalanx"
SUBTYPES 10, 11
INFO "http://www.cs.uni −magdeburg.de/~fritter/diplom/info −foot/foot.html #1"
CONTACTS 100 t(0.895371 −4.44472 −3.23875) r( 0 0 0 1) s(0.0683234 0.0683235 0.0683238),

10 t(0.843977 −4.35877 −3.41699) r( 0 0 0 1) s(0.2 0.2 0.2)
END

OBJECT 2 # This number is also used as key to look up in the application database
TYPE 1
NAME "2nd distal phalanx"
SUBTYPES 10, 11
INFO "http://www.cs.uni −magdeburg.de/~fritter/diplom/info −foot/foot.html #2"
CONTACTS 101 t( −0.367777 −5.33368 −3.75497) r( 0 0 0 1) s(0.0566888 0.0566889 0.0566889),

6 t( −0.377959 −5.27257 −3.79493) r( 0 0 0 1) s(0.102091 0.102091 0.102091)
END

OBJECT 3 # This object can, among others, be connected to object 101
TYPE 1
NAME "3rd distal phalanx"
SUBTYPES 10, 11
INFO "http://www.cs.uni −magdeburg.de/~fritter/diplom/info −foot/foot.html #3"
CONTACTS 101 t( −0.965995 −4.87944 −3.75729) r( 0 0 0 1) s(0.054666 0.0546653 0.0546656),

7 t( −0.955444 −4.80247 −3.8005) r(0 0 0 1) s(0.103115 0.103115 0.103115)
END

.

.

.

#
# Muscles
#

.

.

.

OBJECT 101 # This object can, in turn and among others, be connected to object 2 and 3
TYPE 2
NAME "extensor digitorum longus"
CONTACTS 3 t( −0.965995 −4.87944 −3.75729) r( 0 0 0 1) s(0.054666 0.0546653 0.0546656),

2 t( −0.367777 −5.33368 −3.75497) r( 0 0 0 1) s(0.0566888 0.0566889 0.0566889),
5 t( −2.04271 −3.23707 −3.627) r(0 0 0 1) s(0.0351902 0.0351902 0.0351902),
4 t( −1.50933 −4.19927 −3.76255) r(0 0 0 1) s(0.0397704 0.0397706 0.0397701)

TRANSFORM t( −3.24815 0.316193 0.11223) r(0 0 0 1)
BOARD 1

END

END
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Thesen

1. Bestehende Lernsysteme, die zur Illustration 3D-Modelle verwenden, bieten

zu wenig Möglichkeiten zur Interaktion mit dem gezeigten Modell.

2. Die Zusammensetzung eines dreidimensionalen Modells aus fest vorgegebe-

nen Bestandteilen erleichtert das Erlernen der räumlichen Zusammenhänge.

Dabei wird insbesondere das Verständnis von Modellen gefördert, deren Be-

standteile in komplizierten räumlichen Beziehungen stehen.

3. Für die Motivation des Anwenders ist die Orientierung an der Metapher

eines 3D-Puzzles vorteilhaft. Ein klares, eindeutiges Ziel ist erkennbar. Ein-

zelteile können auf vielen Ablagen sortiert und auf eindeutige Weise zusam-

mengefügt werden. Eine Ansicht des fertigen Modells hilft zudem bei der

Komposition.

4. Die Visualisierung von Andockstellen erleichtert das Zusammensetzen der

3D-Objekte und ermöglicht Rückschlüsse auf die Anordnung einzelner Ob-

jekte im Modell.

5. Über die Variation des Schwierigkeitsgrades der Puzzleaufgabe ist eine indi-

viduelle Anpassung an das Vorwissen und das Lernziel des Benutzers mög-

lich.

6. Für Lehrzwecke ist es sinnvoll, wenn die Teile des 3D-Puzzles den realen

Objekten entsprechen.

7. Beidhändige Interaktionstechniken verringern die kognitive Belastung bei

der Zusammensetzung der 3D-Objekte.
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