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1 Einleitung

Illustrationen und insbesondere Liniengraphiken spielen eine große Rolle im täglichen Leben. In die-
ser Arbeit wird ein System vorgestellt, das es durch einen räumlichen Ansatz erstmalig ermöglicht,
die Visualisierung getrennt von der Struktur des verwendeten Geometriemodells zu betrachten. So-
mit können qualitativ hochwertigere illustrative Liniengraphiken und Animationen solcher Graphiken
erzeugt werden, da man nicht mehr auf eine geeignete Objektstruktur im Modell angewiesen ist.
Dadurch erreicht das wissenschaftliche illustrieren z. B. für digitale Bücher eine neue Qualität.

1.1 Ziele der Arbeit

Die Diplomarbeit verfolgt das Ziel, Methoden zur computergestützten Erzeugung illustrativer Li-
niengraphiken aus dreidimensionalen Geometriemodellen zu entwickeln, indem sie mit zusätzlichen
Informationen in Form von Visualisierungseffekten angereichert werden. Es werden Techniken vor-
gestellt, mit denen es nun möglich ist, Animationen von Liniengraphiken zu erzeugen, indem die
Linienstilattribute anders als bisher über die Zuordnung von Stilen zu Objekten (vgl. z. B. [SSSS98])
nun unabhängig von der Unterteilung des Geometriemodells in Objekte manipuliert werden. So er-
hält ein Nutzer dieser neuen Techniken eine weit größere Gestaltungsfreiheit bei der Erstellung von
liniengraphischen wissenschaftlichen Illustrationen.

Die Beeinflussung der Linienstilattribute erfolgt auf der Grundlage von Linienstileffekten, die eine
zeitlich beschränkte und voneinander unabhängige Einflußnahme auf die Linienstilattribute erlauben.
Die vorgestellten Methoden sollen sowohl die Erzeugung von Einzelbildern als auch die Generierung
von Animationen zulassen. Eine Implementierung soll es dem Benutzer ermöglichen, interaktiv Lini-
enstileffekte auf eine bereits modellierte Szene anzuwenden, um damit eine der Visualisierungsaufgabe
entsprechende Animation oder ein entsprechendes Einzelbild zu erzeugen.

1.2 Vorbilder und traditionelle Illustrationen

Vorbilder für die in dieser Arbeit zu entwickelnden Effekte bilden traditionelle Illustrationen, wie sie in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aber auch in anderen Medien gefunden werden können. Einige
Beispiele werden im folgenden vorgestellt.

Abbildung 1(a) zeigt eine wissenschaftliche Illustration aus der Medizin. Hier wurde ein Teil des
Daumens einer menschlichen Hand mit teilweise sichtbaren inneren Strukturen hervorgehoben, um
das Interesse des Betrachters auf diese Stelle zu lenken. Die Hervorhebung erfolgte durch Verwen-
dung besonders starker und dunkler Linien. Der Übergang geschieht jedoch nicht abrupt, sondern
gleichförmig von weniger wichtigen hin zu wichtigeren Gebieten des Bildes.
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(a) Hervorheben eines Ge-
bietes, um das Inter-
esse darauf zu lenken
(aus [Hod89, Seite 56]).

(b) Erhöhung der räumlichen Wirkung
durch die Verwendung von Beleuch-
tungseffekten (aus [Dud77, Sei-
te 105]).

Abbildung 1: Vorbilder für Linienstileffekte

Ein weiteres Beispiel zeigt die Verwendung von Beleuchtungseffekten zur Verdeutlichung des räumli-
chen Charakters von Objekten (vgl. Abbildung 1(b)). Die verschiedenen Helligkeiten wurden durch
unterschiedliche Linienstärken dargestellt. Im konkreten Fall befindet sich die Lichtquelle links ober-
halb der Objekte. Dabei werden helle Stellen durch dünne Linien und dunkle Stellen durch starke
Linien dargestellt.

Aus den genannten Beispielen ist ersichtlich, daß es Visualisierungsaufgaben gibt, bei denen bei den
darzustellenden Objekte keine klare Unterteilung in Teilobjekte existiert, die für eine Visualisierung
herangezogen werden kann (z. B. der Daumen in Abbildung 1(a)). Des weiteren müssen mehrere
Visualisierungseffekte miteinander kombiniert werden, um eine ansprechende Illustration zu erhalten.
Eine Animation von Visualisierungseffekten soll die Aussagekraft von liniengraphischen Illustrationen
erweitern, was über Ausdrucksmöglichkeiten der gezeigten Beispiele hinausgeht.

2 Linienstileffekte

2.1 Begriffsbestimmung

Als Linienstileffekt wird die dreidimensionale Beeinflussung von Linienstilattributen wie Linienstärke
oder Liniensättigung verstanden. Dabei werden zusätzliche Informationen in Form von Parametern –
insbesondere eine frei definierbare parametrische Funktion mit effektspezifischer Bedeutung – verwen-
det, die die Beeinflussung der Auswirkungen des Effektes durch den Nutzer ermöglichen.

Durch die Dreidimensionalität der Wirkungsweise von Linienstileffekten wird es damit erstmals mög-
lich, eine objektunabhängige Beeinflussung der Linienattribute zu erreichen. Dies ist insbesondere
bei solchen Modellen von Vorteil, bei denen wie beispielsweise bei organischen Modellen (vgl. Abbil-
dung 1(a)) eine Unterteilung des Modells in Einzelobjekte nicht inhärent gegeben ist. Des weiteren
ermöglicht dieser räumliche Ansatz eine klare Trennung von Modell und Visualisierung. Somit ist eine
einfache Wiederverwendung von Geometriemodellen möglich, da die Modellstruktur (insbesondere die
Modellhierarchie) nicht mehr wie bisher der Visualisierungsaufgabe angepaßt werden muß.

2.2 Entwurf von Linienstileffekten

In der Diplomarbeit wird ein vorhandener analytischer Renderer um die Funktionalität von Linienstil-
effekten erweitert. Wie bereits in Abschnitt 2.1 besprochen, ist allen Effekten die Verwendung einer
parametrischen Funktion zur Kontrolle des Effektes durch den Nutzer gemein. Der Effekt definiert
also durch seine Parameter die Art des Einflusses auf Linienstilattribute, die durch die Angabe der
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parametrischen Funktion durch den Nutzer konkretisiert wird. Entworfen und implementiert wur-
den vier verschiedene Effekte: ein Plane-Sweep-Effekt, ein Volumeneffekt, ein Kamera-Effekt und ein
Beleuchtungseffekt, die nun im folgenden kurz erläutert werden sollen.

Plane-Sweep-Effekt

Der Plane-Sweep-Effekt ermöglicht eine eindimensionale Beeinflussung von Linienstilattributen, d. h.
entlang einer definierbaren Richtung im dreidimensionalen Raum (vgl. Abbildung 2(a)). Entlang dieser
Richtung wirkt die bereits erwähnte parametrische Funktion, die durch die Verschiebung einer Ebene
entlang dieser Richtung durch den Raum berechnet wird. Abbildung 2(b) zeigt die Anwendung eines
Plane-Sweep-Effektes zur Visualisierung der Symmetrie eines Käfers, indem eine Seite hervorgehoben
wird.

(a) Skizze des Plane-
Sweep-Effektes.

(b) Hervorhebung einer Seite des Käfers zur
Visualisierung der Körpersymmetrie

Abbildung 2: Plane-Sweep-Effekt

Volumeneffekt

Im Gegensatz dazu erzielt der Volumeneffekt einen dreidimensionalen Einfluß. Hier wird eine Kugel
im Raum definiert, die beispielsweise eine besonders interessante Region innerhalb des Modells cha-
rakterisiert, welche hervorgehoben werden soll. Beim Volumeneffekt wird die parametrische Funktion
entlang des Radius der Kugel berechnet (vgl. Abbildung 3(a)), so daß ein von innen nach außen sich
ändernder Einfluß des Effektes erreicht werden kann. In Abbildung 3(b) wurde der Effekt angewendet,
um die Naben eines Fahrrades hervorzuheben.

(a) Skizze des Volumeneffek-
tes.

(b) Hervorhebung der Fahr-
radnaben

Abbildung 3: Volumeneffekt

Kamera-Effekt

Im Unterschied zu den bereits vorgestellten Effekten können aber auch im Modell bereits vorhande-
ne virtuelle Objekte, wie Kameras oder Lichter, verwendet werden, um einen Visualisierungseffekt
zu erzielen. Mit einem Kamera-Effekt kann dabei die Sichtbarkeitspyramide einer virtuellen Kamera
visualisiert werden, beispielsweise zur Planung einer Animation. Die parametrische Funktion wirkt
hierbei parallel zur Bildebene der Kamera und abhängig von der relativen Entfernung vom Bildrand
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(vgl. Abbildung 4(a)). Das Beispiel in Abbildung 4(b) zeigt die Visualisierung der Sichtbarkeitspyra-
mide einer virtuellen Kamera in einer Beispielszene, wobei die Kamera selbst nicht sichtbar ist.

(a) Skizze des Kamera-Effektes. (b) Visualisierung der von einer virtuellen
Kamera aus sichtbaren Objekte

Abbildung 4: Kamera-Effekt

Beleuchtungseffekt

Der Beleuchtungseffekt benutzt ähnlich wie der Kamera-Effekt virtuelle Objekte der Szene. Allerdings
wird hierbei ein einfaches Beleuchtungsmodell implementiert, so daß die Stärke der Beeinflussung der
Linienstilattribute abhängig ist von der Orientierung der Linien zur Lichtquelle (vgl. Abbildung 5(a)).
Die parametrische Funktion wird hierbei dazu genutzt, um die Richtungsabhängigkeit der Attribut-
beeinflussung zu steuern. Durch Anwendung eines Beleuchtungseffektes können so Beleuchtung und
Schatten in einer Liniengraphik simuliert werden, die die räumliche Wirkung einer Illustration wesent-
lich verstärken können, wie Abbildung 5(b) am Beispiel einer Sichel zeigt (vgl. auch Abbildung 1(b)).
In der gezeigten Liniengraphik befindet sich die Lichtquelle oben links. Beleuchtete Kanten werden
wie im Vorbild durch dünne und im Schatten liegende Kanten durch starke Linien dargestellt.

(a) Skizze des Beleuchtungs-
effektes.

(b) Simulation von Be-
leuchtung an der Dar-
stellung einer Sichel

Abbildung 5: Beleuchtungseffekt

2.3 Hierarchisches Keyframing

In vielen Anwendungsfällen ist es nun nicht nur wünschenswert, einzelne der genannten Effekte in
einer Illustration einzusetzen, sondern mehrere dieser Linienstileffekte miteinander zu kombinieren.
Dazu wurden traditionelles Keyframing und die Technik der hierarchischen Kombination von Effekten
wie beim digitalen Filmschnitt miteinander verbunden. Zunächst werden einzelne Effekte in einer
Effekthierarchie angeordnet, wobei jede Hierarchiestufe die Einflüsse der vorherigen Stufe einbindet.
So ist gewährleistet, daß der Autor einer Illustration mehrere Effekte auf einfache Art kombinieren
kann.

Allein angewendet führt dies jedoch zu statischen Effekten. Daher wird lokales, d. h. nur auf die
einzelnen Effekte bezogenes Keyframing genutzt, um diese wieder komfortabel animieren zu können.
Somit ist eine einfache Möglichkeit der Kombination und Animation von Linienstileffekten gegeben.
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3 Ein Linienstileffekt-Animationssystem

Die genannten Linienstileffekte und die Technik des hierarchischen Keyframings wurden in einem
Linienstileffekt-Animationssystem implementiert, wobei die Programmiersprache Smalltalk zum Ein-
satz kam. Das System unterstützt die Spezifikation derartiger Effekte und das Erzeugen von sowohl
Einzelbildern als auch Liniengraphik-Animationen. Dabei wird auf bereits existierende Modellierwerk-
zeuge zurückgegriffen, die auch die Verwendung vorhandener Modellbibliotheken ermöglichen.

Aufgrund der Laufzeitkomplexität des analytischen Linienrenderings kann das Erstellen der Liniengra-
phik-Illustrationen nicht in Echtzeit erfolgen. Daher wird eine photorealistische Ansicht des Modells
verwendet, um eine interaktive Erstellung der Visualisierung bestehend aus der Kombination von
verschiedenen Linienstileffekten zu ermöglichen.

Obwohl auch die Erzeugung von Animationen mit sich verändernden Kamerablickwinkeln auf das
jeweilige Modell möglich ist, eignet sich das Animationssystem insbesondere für die Generierung von
Animationen mit konstantem Blick auf ein Modell, da so nur die Veränderung des Einflusses der
jeweiligen Linienstileffekte für jedes Einzelbild neu berechnet werden muß. Die Berechnung der Aus-
gabelinien muß jedoch nur einmal erfolgen und spart somit wesentlich Rechenzeit.

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel einer mit dem Linienstil-Animationssystem erzeugten Animation, in dem
eine Treppe mit Hilfe eines animierten Plane-Sweep-Effektes stückweise erscheint. Diese Animation
wurde erstellt zur Visualisierung der Rekonstruktion eines historischen Gebäudes, bei dem Reste einer
Treppenspindel gefunden wurden und aus denen auf die Existenz einer Treppe geschlußfolgert wurde.

Abbildung 6: Visualisierung einer Wendeltreppe auf deren Existenz aus bei einer Ausgrabung gefundenen Resten
geschlossen wurde. Genutzt wird hier ein Plane-Sweep-Effekt, dessen Wirkungsrichtung entlang der
Treppenachse verläuft.

4 Zusammenfassung

Mit dem entwickelten System ist es mittels Linienstileffekten nun erstmalig möglich, in Liniengraphiken
die Linienattribute unabhängig von der Struktur des 3D-Geometriemodells zu beeinflussen, um so
Graphiken ähnlich handgezeichneten Illustrationen für Visualisierungszwecke zu generieren. Darüber
hinaus ist es auch möglich, illustrative Animationen zu erzeugen, indem Linienstileffekte mit Hilfe von
hierarchischem Keyframing miteinander kombiniert und geeignet animiert werden. Gerade die reine
Animation der Linienstileffekte bietet völlig neuartige Möglichkeiten zur Erstellung von Illustrationen,
z. B. bei digitalen Büchern.
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