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Abstract

Thiswork presentsthesoftwarearchitectureSCA3Dasaflexible framework for distributed3D visualization
which allows anextendedview on new conceptsfor managementof complex andprotected3D documents.
Digital datahave a determininginfluenceon the modernwork flow from the first conceptionphaseto the
final manufacturingof aproduct.In mostcasesthework flow is adistributedprocessin whichmultipleusers
work togetherin an environmentof networked computers.Requirementsfor distributedwork with digital
data,which areregardedasdigital documents,arethefollowing: First,well-definedinterfacesbetweenpro-
cessingsystemsareneededto allow cooperationanddataexchange.Second,methodsfor long-termstorage
in archives,for retrieval andfor distributionof digital documentsarerequiredwhichareableto managehuge
amountsof complex digital documents.Third, adaptationof multimediadocumentsduring distribution in
heterogeneousenvironmentsmustbesupportedto controlnetwork andlocalprocessingload.

Digital libraries,understoodasopeninformationspaces,offer asuitableframework for describingsoluti-
onsthatfulfill theaboverequirements.Heretheconceptof anopeninformationspaceis usedin thecontext of
digital librariesto emphasizetwo points:First, thatdigital library servicesarenot restrictedto closedgroups
of usersandinformationservers.Second,that it is importantthat uniform conditionsfor accessto digital
documentsareprovidedthroughoutaninformationspaceandthatinterfacesto otherinformationspacescan
beestablished.

Themainfocusof thework presentedhereis theexplorationof new methodsfor distributedprocessing
of 3D documentsin openinformationspaces.Threedimensionalscenes,asfor exampleCAD models,are
consideredto bedigital documentscontainingstructureinformation,geometriccontentanddescriptivemeta-
data.Examplesof applicationsare:distributeddevelopmentof new productsin theautomotiveindustryusing
digital mock-ups,medicalinformationsystemsor cooperativelearningenvironments.Ontheonehandit can
beobservedthatthenumberof 3D documentsexchangedbetweenapplicationsis growing from yearto year
andthat their complexity increases.On the otherhandmodernworking environmentsarebecomingmore
heterogeneous.Thespectrumof systemsinvolvedin a work processcanrangefrom powerful workstations
in a localnetwork to mobileenddeviceswith restrictedprocessingpowerandconnectionbandwidth.

As a responseto this challengethis dissertationpresentsa softwarearchitecturefor distributed3D vi-
sualizationthatsupportsdocumentfeaturesin opendistributedenvironmentsandprovidesfunctionalityfor
managementof complexity andsecurityrequirementsof 3D documents.Thestatusquoof the researchon
distributedsoftwarearchitecturesfor 3D visualizationis extendedby this work in two ways.First, it deve-
lopsanew approachto supportinghybrid2D/3Dclientscenesin distributedandcooperativework processes.
Second,it introducesnew methodsfor complexity andsecuritymanagementthat allow distribution of the
processingload(rendering)andindividual controlof thenetwork load.In this context a new methodis al-
sopresentedwhich enablesapplicationindependentaccessto distributed3D documents(documentrequest
broker). Thiswork describesthelevel-of-informationapproachthatwasdevelopedto makeit possibleto ad-
apttransmissionrateandlocal processingloadusinga performancemetric.Finally, a gradedrightsconcept
is part of thesoftwarearchitecture.This conceptguaranteestheprotectionof documentdataby controlled
disseminationof copieswith adaptedinformationcontent.

In practicetheresultsof this work provide new possibilitiesfor digital productdevelopmentprocesses
whichcannow useawidescaleof informationaboutthe3D scenesbeingworkedon.Thisscalerangesfrom
descriptive metadatato the original 3D contentof a document.A scenariolike a distributeddesignreview
in a stronglyheterogeneousenvironmentwith multiple developersworking on complex andprotected3D
documentsis now supportedin amoredirectwaythanby approaches(full replicationapproach) whichhave
beenpreviouslyapplied.



ii

Zusammenfassung

Die vorliegendeArbeit stellt mit der Software-ArchitekturSCA3D einenflexiblen Rahmenzur verteilten
3D Visualisierungvor, der einenerweitertenBlick auf neueKonzeptezum Managementvon komplexen
undgescḧutzten3D Dokumentenerlaubt.Digitale Datenbestimmenin immersẗarkeremMaßmoderneAr-
beitsprozessevon dererstenKonzeptionsphasebis zur FertigungeinesProduktes.Dabeihandeltessich in
vielenFällenum verteilteProzesse,die von mehrerenmitwirkendenPersonenmit Hilfe vernetzterCompu-
tersystemedurchgef̈uhrtwerden.HierausergebensichAnforderungenfür dasverteilteArbeitenmit digitalen
Daten,dienunalsdigitaleDokumenteaufgefaßtwerden:ErstenssollteesdefinierteSchnittstellenzwischen
Verarbeitungssystemengeben,um eineZusammenarbeitunddenDatenaustauschzu ermöglichen.Zweitens
werdenMethodenzurLangzeitspeicherungin Archiven,zumRetrieval undzurVerteilungvondigitalenDo-
kumentenben̈otigt,diein derLagesind,großeMengenvonkomplexenDokumentenhandhabbarzumachen.
SchließlichsollteeineAdaptiondermultimedialenDokumentezur KontrollederNetzwerklastundlokalen
VerarbeitungslastbeiderVerteilungin heterogenenUmgebungenuntersẗutztwerden.

Digitale Bibliotheken verstandenals offene Informationsr̈aumebieteneinengeeignetenRahmen,um
Lösungsans̈atzezur Erfüllung dergenanntenAnforderungenzu beschreiben.In dieserArbeit wird derBe-
griff desoffenenInformationsraumesfür digitale Bibliotheken verwendet,da einerseitsdie angebotenen
Dienstenicht auf vorherbekannteBenutzergruppenundInformations-Serverbeschr̈anktsind.Andererseits
stehengleichförmigeBedingungenfür denZugriff auf digitaleDokumenteim gesamtenInformationsraum
zurVerfügungundSchnittstellenzuanderenInformationsr̈aumenwerdenermöglicht.

Der SchwerpunktdervorliegendenArbeit liegt auf derUntersuchungvon neuenMethodenzur verteil-
tenVerarbeitungvon 3D Dokumentenin offenenInformationsr̈aumenundderenUmsetzungin Form einer
Software-Architektur. DreidimensionaleSzenen,wie z.B. CAD-Modelle, werdenals digitale Dokumente
mit Struktur, Inhalt und beschreibendenMetadatenaufgefaßt.Beispielehierfür sind die verteilteProdukt-
entwicklungim Automobilbereichmit digitalenPrototypen(Digital Mock-Up),medizinischeInformations-
systemeoder auchkooperative Lernumgebungen.Hierbei ist zu beobachten,dassdie Anzahl der ausge-
tauschten3D Dokumenteundihre Komplexität in derPraxisfortlaufendansteigt.Andererseitswerdenmo-
derneArbeitsumgebungenimmerheterogener, wobeidasSpektrumbeteiligterSystemevomleistungsstarken
Arbeitsplatzrechnerim lokalenNetzbishin zummobilenEndger̈atmit beschr̈ankterRechenleistungundAn-
bindungsbandbreitereichenkann.

Als Antwort aufdieseProblemstellungstelltdieseArbeit eineSoftware-Architekturzurverteilten3D Vi-
sualisierungvor, dieDokumenteigenschaftenin offenen,verteiltenUmgebungenuntersẗutztundeinKomple-
xitäts-undSicherheitsmanagementermöglicht.DerStandderForschungaufdemGebietverteilterSoftware-
Architekturenzur 3D Visualisierungwird zumeinendurchdie EntwicklungeinesneuenAnsatzeszur Un-
tersẗutzungvon hybriden2D/3D Client-Szenenin verteilten,kooperativenArbeitsprozessenerweitert.Zum
anderenwerdenneueMethodenzurVerteilungderVerarbeitungslast(Rendering),zurRegulierungderNetz-
werklastund zur Sicherungvon 3D Dokumentenvorgestellt.Hierzu zählt die EntwicklungeinesVerfah-
renszum anwendungsunabhängigenZugriff auf verteilte3D Dokumente(Document-Request-Broker) und
desLevel-of-Information-Ansatzes,der eine Adaptivität bez̈uglich der Übertragungsrateund lokalen Be-
rechnungslastmittels einerPerformanzmetrikermöglicht. Schließlichwird ein abgestuftesRechtekonzept
entworfen,dasdieDokumentsicherheitdurcheinkontrollierteVerteilungvonKopienmit angepaßtemInfor-
mationsgehaltgewährleistet.

FürdiePraxisergebensichausdenErgebnissenderArbeitneueMöglichkeitenfürArbeitsprozessein der
digitalenProduktentwicklung,die einebreiteSkalavon Informationenüberdie 3D Szenennutzenkönnen,
an denengearbeitetwird. DieseSkalareicht von denbeschreibendenMetadatenbis hin zu denoriginalen
3D Inhalten.Ein Szenariowie dasdesverteiltenDesign-Reviews von mehrerenbeteiligtenEntwicklernin
einerstarkheterogenenUmgebungmit komplexenundzumTeil gescḧutzten3D Dokumentenwird damitin
verbesserterFormuntersẗutzt,alsesin früherenAnsätzen(Full-Replication-Ansatz) derFall war.
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tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.7 Kombinationvon lokalerundRemote-Visualisierungfür einenBenutzer. . . . . . . 69
4.8 KombiniertesSCA3D-Konzeptmit dynamischerVerteilungderOriginalszene. . . 70

5.1 DasKonzeptderSkalierbarenSzenen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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Für die sehrguteZusammenarbeitals Doktorandenin NetMediaund für dasgeduldigeKor-
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Kapitel 1

Einf ührung

Mit demAufkommenglobalzug̈anglicherInformationssysteme,wie z.B.digitalenBibliothekenim
Internet,entstehenneueArbeitsprozesse(z.B.virtuelleProduktdefinition),dieeineWeiterentwick-
lung fortschrittlicherTechniken für Retrieval, Darstellungund Interaktiondigitaler Objektenötig
machen.Die wachsendeVerfügbarkeit und Komplexität von digitalenDokumenten,die ebenfalls
einenSchutzvon Originaldatenerforderlichmachen,müssenzudemEinflußauf die Entwicklung
modernerAnwendungsarchitekturen nehmen.Als spezielleAnforderungan Informationssysteme
wird das interaktive Arbeiten mit 3D Szenenvon zahlreichenAnwendungsbereichenwie dem
Computer-Supported-Cooperative-Design, derMedizin oderdemComputer-basedTraininggefor-
dert.Für die UntersuchungenundEntwicklungendieserArbeit werdendie Eigenschaftenvon di-
gitalenDokumentenfür dasverteilteArbeitenmit 3D Szenengenutzt,umeinenflexiblenUmgang
mit komplexenundgescḧutzten3D Dokumentenin offenenInformationsr̈aumenzuermöglichen.

Mit dem Ziel, eine flexible und offene Umgebung für dasRetrieval, die Visualisierungund
Manipulationvon 3D Dokumentenzu schaffen, wird die verteilteSoftware-ArchitekturSCA3D
als erweiterbaresMehrbenutzersystementwickelt. Ein offenerInformationsraum,in demsich die
AnwenderwährendeinesArbeitsprozessesvirtuell bewegen,umfaßt hier mehrereInformations-
Server mit Dokumentdatenbanken, einepotentiellgroßeAnzahlvon Benutzernmit verschiedenen
Endger̈atenundKommunikationsnetzezwischendiesenKomponenten.Die Hauptmerkmaleeines
offenenInformationsraumessinddieeinheitlichenBedingungenfür dasArbeitenmit digitalenOb-
jekten,die allenBenutzerntrotz unterschiedlicherUmgebungsbedingungen bereitgestelltwerden,
unddieErweiterbarkeit durchSchnittstellenzuweiterenInformationsr̈aumen.Um eineindividuelle
Skalierungderlokal verfügbarenInformationsmengefür jedenBenutzerzuermöglichen,wurdeein
Level-of-InformationAnsatzentworfenund in die Software-Architekturintegriert. Die gewählten
Basistechnologienzur Entwicklungverteilterobjekt-orientierterSoftware-Architekturenermögli-
chendurchihre Verbreitungund Interoperabiliẗat einenweitenEinsatzbereichin der Praxis.An-
wendungenzuminhalts-basiertenRetrieval in 3D Web-Datenbanken könnenmit derentwickelten
Software-ArchitekturSCA3Dgenausorealisiertwerden,wie kooperative 3D Designumgebungen
mit AnforderungenausderIndustriepraxis.

1.1 Problemstellung

Bei derverteilteninteraktiven Visualisierungvon 3D Szenenwerdenheuteim wesentlichenzwei
Ansätzeverfolgt,nämlicheinerseitsdaslokaleRenderingvon repliziertenDaten[HSF99]undan-
dererseitseinRemote-Rendering-Ansatz[ESE99],[HJT98] mit zentralverwalteten3D Geometrie-
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG 2

daten.Die DatenundProzessewerdendabeizwischendenSystemkomponentenauf unterschiedli-
cheWeiseverteilt,wodurchdieBelastungdesverbindendenNetzesundderbeteiligtenRechnerzu
Engp̈assenin derÜbertragungundVerarbeitungführenkann.

DaeindirektesFeedbackbeider3D Visualisierungsehrentscheidendfür dieBenutzbarkeit ei-
nesSystemsist, wird in vielenAnwendungenderlokaleRendering-Ansatzeingesetzt,d.h.die 3D
DokumentewerdenalsKopiezumBenutzerübertragenunddort weiterverarbeitet.DenVorteilen,
die dieserAnsatzbietet,stehenaberauchgravierendeNachteilegegen̈uber, die sehrentscheidend
für heutigeundzukünftigeSystemeseinkönnen.Der wesentlicheNachteillokalerVisualisierung
in verteiltenAnwendungenbestehtdarin,daßfür gescḧutzteDatenkeinedirektenMöglichkeiten
bestehen,um die Originaldatenwirksamzu scḧutzen.Da zur Visualisierungmit hoherQualiẗat in
derRegel die Originaldatennötig sind,mußimmereinevollständigeKopiedieserDatenüberdas
Netzverteilt werden.Kennzeichungmit digitalenWasserzeichenundSignaturen,wie esauchzur
Sicherungvon digitalenBilddatenverwendetwird, ist beimheutigenStandderTechnikals nicht
immer voll ausreichenderSchutzvon 3D Datenanzusehen,da eine nachtr̈aglicheManipulation
dieserZusatzdatenrelativ leicht möglich ist. Ein weitererNachteillokalerVisualisierungsansätze
ist, daßfür sehrkomplexe 3D Dokumentedie ÜbertragungselbstzumProblemwird, dadie Netz-
leistungund eventuell die lokal bereitgestellteVerarbeitungsleistungdesBenutzerrechnersnicht
ausreichendist. In diesemFall gibt esheutekeineMöglichkeit, die tats̈achlichamClient ben̈otig-
te Mengean Informationfür beliebigeRepr̈asentationsformenvon 3D Modellen (parametrische
Modelleund polygonaleNetze)stufenweisezu regulieren.Level-of-Detail-Ans̈atzefunktionieren
bishernur für 3D-Netze,könnenalsoerstnachdemTesselierungsschritteingesetztwerden.Für
parametrischeModelleundangereichertezweidimensionalenInformation(Bildobjekte,Bounding-
Boxes,etc.),die eineNutzungder vollständigeSkalavon Repr̈asentationenvon 3D Objektenin
Visualisierungsumgebungen ermöglichen,sind bisherkeineUntersuchungenmit der Zielsetzung
einerdynamischenKontrolledesInformationsgehaltsvorgenommenworden.

Eine alternative Lösungzum Schutzder Eigentumsrechteund zur minimalenBelastungdes
NetzesundderClient-Anwendungmit Geometriedatenist derRemote-Rendering-Ansatz,bei dem
dieDatenamServerberechnetwerdenundamClientalsBildinformationvisualisiertwerden.Die-
serAnsatzhat aberdenNachteil,dassimmer einemehroderwenigergroßeVerz̈ogerungin den
interaktivenArbeitsprozesseingef̈uhrtwird. Hierfür ist dieVerz̈ogerungdurchdieNetz̈ubertragung
derBilddatenverantwortlich,aberauchdieserver-seitigeBilderzeugunghineinunddieBildanzeige
aufClient-SeiteverursachenVerz̈ogerungen.

Die beidenwichtigstenProbleme,die bei derEntwicklungeinerverteiltenVisualisierungsum-
gebung zu lösensind,ergebensich alsoausder Komplexität der zu bearbeitenden3D Datenund
denhohenSicherheitsanforderungen, die zumSchutzderOriginaldatengestelltwerden.Lösungs-
ans̈atzefür dieseProblemesolltenMethodenfür ein effektivesKomplexitäts-undSicherheitsma-
nagementfür 3D Dokumentein heterogenenNetzwerkumgebungenbereitstellen.

1.2 Lösungsansatz

Der in dieserArbeit vorgestellteAnsatzkombiniertdie MethodendeslokalenRenderingsunddes
Remote-Renderingsin verteiltenVisualisierungsumgebungen, um die VorteilederbeidenAnsätze
zu nutzenund neueTechniken zur Lösungder angesprochenenProblemezu entwickeln. Dabei
wird der Begriff desLevel-of-Informationfür ein 3D Objekt eingef̈uhrt, der denverfügbarenIn-
formationsgehaltfür ein 3D Objekt auf der Skalazwischenexakter 3D Information und reiner
Bildinformationbeschreibt.
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Abbildung1.1:Repr̈asentationenvon3D Objektenmit verschiedenemLevel-of-Information.

DurchdenLevel-of-Information-Ansatzist esalsomöglich,daßkomplexe Informationen(hier
3D Dokumente)in verteiltenUmgebungennicht von vornhereinvollständigzum Benutzerüber-
tragenwerdenmüssen,um mit ihneninteraktiv arbeitenzu können.Vielmehrwird hier ein Ansatz
verfolgt,bei demnur die für denaktuellenGradanInteraktionnötigeInformationsmengëubertra-
genwird. Für 3D Dokumentebedeutetdies,daßeineschrittweiseSteigerungderInformationsmen-
geamClient von reinerBildinformation,überBildinformationmit Objektkontur, überTextur plus
KonturplusBounding-Box,bishin zurvollständigen3D Geometrierealisiertwerdenkann.In Ab-
bildung1.1 ist die ErzeugungverschiedenerRepr̈asentationenvon 3D Objektenmit variierendem
Level-of-InformationentlangeinerVisualisierungs-Pipeline gezeigt.

Die skizierteLösungderbeidengenanntenProblemesetztvoraus,daßdie StrukturundderIn-
haltder3DDokumenteaufverschiedenenRepr̈asentationsebenenin demverteiltenSystemzug̈ang-
lich gemachtwerden.Zu diesemZweckbietetsichdie VerwendungSzenengraph-basierter Visua-
lisierungsmethodenan. Allgemeinerwird im weiterender Begriff desobjekt-orientiertenDoku-
mentmodellesverwendet,derdemSzenengraphansatzbei der3D Visualisierungentsprichtundes
erlaubt,3D Szenenals3D Dokumenteanzusehen.DerhiervorgestellteLösungsansatzderSkalier-
barenSzenen, derauf einemobjekt-orientiertenDokumentmodellaufbaut,arbeitetmit einemNa-
vigationsbereichaufServer-Seite(S)undeinemInteraktionsbereichaufClient-Seite(C), zwischen
denensichein IPRFilter (IntellectualPropertyRights) zumVerteilungsmanagementvongescḧutz-
ten 3D Objektenbefindet(sieheAbbildung 1.2). Durch Verwendungvon Remote-Visualisierung
im NavigationsbereichundlokalerVisualisierungim Interaktionsbereich kannaufObjekteaufver-
schiedenArten zugegriffen werden,je nachdemin welchemBereichsiesichaktuellbefinden.Ein
Benutzererḧalt alsodie Möglichkeit, von der reinenNavigation in einervirtuellenSzeneschritt-
weisezueinerlokalenInteraktionzugelangen.

1.3 Zielsetzungund Forschungsbeitrag

In der vorliegendenArbeit wird ein Konzeptund die Entwicklung einer verteilten Software-
Architekturvorgestellt,die die AnsätzedesRemote-RenderingunddeslokalenRenderingkombi-
niert, um denLevel-of-Information-Ansatzzu realisieren.DieseSoftware-Architekturerlaubtden
interaktiven Zugriff auf verteilte Objekteeines3D Dokumentesbei der Visualisierungüber 2D
Information (Pixel, Remote-Rendering)bzw. über die 3D Information (Geometriedaten,lokales
Rendering).ZwischendiesenbeidenBegrenzungspunktenwerdenmöglichstkontinuierlicheZwi-
schenschrittedesinteraktivenZugriffs ermöglicht.DieserLösungsansatzwird hiermit einemSchie-
beregler verglichen,derzwischendenbeidenextremenRepr̈asentationsformeneinesObjektesals
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Abbildung1.2:System̈ubersichtdesvorgeschlagenenLösungsansatzes.

3D Geometriedatenbzw. als2D Bilddatenkontinuierlichreguliert werdenkann.In Abbildung1.3
ist dasSchieberegler-Prinzip innerhalbeinerverteiltenVisualisierungsumgebung veranschaulicht.
DurchZugriff auf die Strukturdes3D DokumentesamServer könneneinzelneObjekteselektiert
undschrittweiseausdemHintergrundherausgelöst werden,womit eineschrittweiseÜbertragung
der Objektinformationzum Client verbundenist. Die Beschr̈ankungender PositionendesSchie-
bereglersdurchdie Randbedingungender Umgebung und die dynamischeKontrolleder Position
durcheinegeeigneteSteuerungsollenin derArbeit untersuchtwerden.

Auf konzeptzionellerEbeneträgtdieArbeit mit demZusammenbringenderBegriffe desdigita-
lenDokumentesundder3D SzenezumForschungsbereichdermultimedialenInformationssysteme
bei,indemdievorhandenenMethodenzurVerarbeitungvondigitalenDokumentenundvon3D Da-
tenkombiniertundfür denzukünftigenEinsatzin digitalenBibliothekenuntersuchtwerden.Insbe-
sonderewird dasPotentialdieser3D Dokumentefür denUmgangmit komplexer undgescḧutzter
Informationin denobenbeschriebenenoffenenInformationsr̈aumenuntersucht.Auf technischer
Ebenewerdendaf̈ur dieKombinationsm̈oglichkeitenverschiedenerVisualisierungskonzepte unter-
suchtundeineSoftware-Architekturentwickelt, dieeinedynamischeIntegrationvon lokalemRen-
deringundRemote-Renderingin einerverteiltenMehrbenutzeranwendungermöglicht.Ein eigener
Steuerungsmechanismuszur adaptiven Kontrolle desInformationsgehaltesauf Client-Seitewird
entwickelt und in praktischenTestsausgewertet.Hierfür wird einePerformanzmetrikeingef̈uhrt,
die zur SteuerungdesLevel-of-Information-Parametersin derverteiltenVisualisierungsumgebung
verwendetwird. Schließlichwird eineKonzeptfür denZugriff aufbeliebige3D Dokumentein ver-
teiltenUmgebungenumgesetzt,dasder IdeeeinesMiddleware-Ansatzesfolgt und statischebzw.
dynamischerzeugteSchnittstellenfür 3D Objekteverwendet.Damit wird eineZugriffs- undOrt-
stransparenzbeimArbeitenmit 3D Dokumentenetabliert,d.h.ein Anwenderstellt keinenUnter-
schiedbeimZugriff auf lokalebzw. entfernteObjektemehrfestundder tats̈achlicheOrt (Server)
einesentferntenObjektesmussnichtbekanntsein.Mit dynamischerzeugtenSchnittstelleninforma-
tionenfür 3D Objektewird dar̈uberhinauseineUnabḧangigkeit von dereingesetztenAnwendung
auf Client-Seitemöglich. Der Beitragder Arbeit zum aktuellenStandder Forschungliegt daher
nebendenbeschriebenenPunktendertechnischenEbenebesondersauchin derEntwicklungsarbeit
eineszukuntsorientiertenGesamtsystemsfür denflexiblen Umgangmit digitalenDokumentenin
offenenInformationsumgebungen.
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Abbildung1.3:DasSchieberegler-Prinzip in einerverteiltenVisualisierungsumgebung.

1.4 Anwendungsszenario:KooperativePlanungskonferenzen

Ein vielversprechenderEinsatzbereichfür die entwickelten Konzepteist die virtuelle Produkt-
definition, bei der digitale Prototypen(Digital Mock-Up in der Automobilindustrie)helfen,den
Produktenstehungsprozess zu beschleunigenund die Kostenzu verringern.Der enormeAufwand
bez̈uglich desInformationsaustausches zwischeneinemProduzentenund seinenzahlreichenZu-
lieferern währendder Produktentwicklungwird mit den hier vorgestelltenTechniken effizienter
gestaltet.Gleichzeitigwerdendie hohenSicherheitsanforderungen bei derVerarbeitungwertvoller
digitalerProduktdaten(tradesecrets) ber̈ucksichtigtundfür denEinsatzin derPraxishandhabbar
gemacht.

Als Anwendungsszenariofür dieArbeit werdenkooperative Planugskonferenzenin dervirtuel-
len Produktdefinitiongewählt,bei denenmehrereAnwenderalsMitarbeiterderbeteiligtenFirmen
gemeinsammit 3D Dokumentenarbeiten.Hierei werdenAnfragenanverteilteDatenbanksysteme
gestellt,um ein Retrieval auf denDokumentbsẗandendurchzuf̈uhren,ausgewählte3D Dokumente
werdenin derverteiltenUmgebungvisualisiert,wobeiauchManipulationenander3D Daten(z.B.
für dieModellierungneuerProdukte)vorgenommenwerden,undschließlichwerdenneuentstande-
ne3D Dokumentein diedigitaleBibliothek integriert. Im BeispieldervirtuellenProduktdefinition
arbeitenKonstrukteureeinesAutomobilherstellersgemeinsammit denMitarbeiternvon Zuliefe-
rerfirmenan der Integration von Einzelkomponentenin einendigitalen Prototypeneinesneuen
Fahrzeugs.Hierbei werdendie 3D Daten,die sich in verschiedenenDatenbanken befinden,den
BauteilendesPrototypenmit Hilfe einerMaterialliste(bill of material) zugeordnet.Bishermüssen
daf̈ur alle Originaldatenvom Zulieferer vor Beginn desPlanungsprozesseszum Produktherstel-
ler übertragenwerden,wobei einserseitsenormeDaten̈ubertragungsmengen erzeugtwerdenund
andererseitskritischeProduktdateneinesZuliefersauf Vertrauensbasis,die eventuell vertraglich
abgesichertist, weitergegebenwerdenmüssen.Die unterschiedlichenverfügbarenNetz-undRech-
nerressourcenderTeilnehmereinersolchenKonferenz,dieKomplexität derbearbeiteten3D Daten
undschließlichauchdie bestehendenAnforderungenandenSchutzderDatenlassendenEinsatz
neuerkombinierterAnsätzezurverteilten3D Visualisierungsinvoll erscheinen.Für diePraxiswer-
denauf dieseWeiseArbeitsprozessein vernetztenArbeitsumgebungenmöglich, die die gseamte
Informationsskalavon beschreibendenMetadatenbis zu denoriginalen3D Modellennutzen.In
Abbildung1.4sindsolcheArbeitsprozessefür dievirtuelleProduktdefinitiondargestellt.
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Abbildung1.4:ArbeitsprozessenutzendiegesamteInformationsskalafür 3D Dokumente.

1.5 Gliederung der Arbeit

DerweitereAufbauderArbeit ist wie folgt organisiert.In Kapitel2 werdendieGrundlagenzuden
GebietenDigitaleBibliothekenund3D Dokumentediskutiert.Die Methoden,die für dasVersẗand-
nis der Software-Architekturnötig sind, werdendannin Kapitel 3 vorgestellt.In Kapitel 4 wird
ein Überblick zum Standder Forschungauf demGebietder verteiltenVisualisierungsumgebun-
gengegeben.Kapitel 5 stellt dasKonzeptder SkalierbarenSzenenzur verteiltenVisualisierung
von 3D Dokumentenvor und beschreibtdie darin enthaltenenneuenAnsätze.Der Entwurf der
Software-ArchitekturSCA3Dwird in Kapitel 6 dargestelltund ihre Implementierungin Kapitel 7
erläutert.DerSchwerpunktvonKapitel8 liegt dannaufderadaptivenVisualisierungin offenenIn-
formationsr̈aumen,wobeidasKomplexitäts-undSicherheitsmanagementderSoftware-Architektur
diskutiertwird. Kapitel 9 beschreibtdie FunktionaliẗatenderSoftware-Architektur, die daskoope-
rativeArbeitenmehrererBenutzermit 3D Dokumentenermöglichen.Schließlichwerdenin Kapitel
10 die Ergebnisseder Arbeit zusammengefasstund ein Ausblick auf weiterf̈uhrendeForschungs-
richtungengegeben.



Kapitel 2

Grundbegriffe

In diesemKapitel werdenGrundlagenzu denThemenDigitale Bibliotheken und digitale Doku-
mentein verteiltenUmgebungenbeschrieben.Dabeigeht es um die VorstellungdesKonzeptes
heterogenerdigitalerDokumentemit einerTrennungvon StrukturundInhalt, die Einführungvon
3D DokumentenalsUntergruppedigitalerDokumenteunddenSchutzvon Eigentumsrechtenvon
3D Dokumenten.AußerdemwerdenBedingungenfür dasArbeitenmit digitalenDokumentenin
verteiltenUmgebungenbeschrieben.

2.1 Digitale Bibliotheken

Der Begriff der Digitalen Bibliothek (Digital Library: DL) entstandim Zuge der rasantenEnt-
wicklung vernetzterComputerumgebungenundderVerarbeitungvon Fachwissenin Form von di-
gitalenDokumenten.Die Digitale Bibliothek ist eineÜbertragungder IdeeundderKonzeptevon
herk̈ommlichenBibliotheken in denvirtuellenunddigitalenBereich.DurchdiesenÜbergangvom
gedrucktenBuchanrealenOrtenzu digitalenInformationenin verteilten,virtuellenUmgebungen
wird der Begriff der Bibliothek aberauchstarkerweitertund führt zu neuenMöglichkeiten und
Herausforderungen.Die Digitale Bibliothek kannalsMetapherfür die elektronischenMärktedes
Wissensund für die VersorgungeinersichentwickelndenWissensgesellschaftverstandenwerden
[EF00].Hierdurchwird klar, wie bedeutendundweitreichenddieMöglichkeitendieserneuenEnt-
wicklung in vielenBereichenderGesellschaftseinwerden.

DurchfolgendenZitatesollendie AufgabeneinerDigitalenBibliothek ausverschiedenenPer-
spektivenbeschriebenwerden:� AusmarktwirtschaftlicherSichtergibt sichfolgendesBild derAufgaben[EF00]:

Esist dieAufgabeeinerdigitalenBibliothek,für einenprivaten,akademischenundindustri-
ellen Nutzerkreis ... effizienteDiensteanzubieten,die diesemhelfen,an das... in digitalen
DokumentengespeicherteFachwissenzugelangen.� AuswissenschaftlicherSichtstellensichdieseAufgabensodar[SSNM97]:

Esist dieAufgabeeinerdigitalenBibliothek,dieAusnutzungdesglobalen,vernetztenInfor-
mationsuniversumszuverbessern,mit klarer AusrichtungaufdieBed̈urfnissedesindividuel-
lenNutzers undseinerTätigkeit.� HeutigeBibliotheksbenutzer, dievor allemdurchihrenUmgangmit herk̈ommlichenBiblio-
thekengepr̈agtsind,würdendieAufgabenvermutlichfolgendermaßenbeschreiben[EF00]:

7
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Esist dieprimäre AufgabeeinerdigitalenBibliothek,diebekanntenProblemekonventionel-
ler Bibliothekensystematisch zulösen.

Wie ausdiesenZitaten deutlichwird, werdenganzunterschiedlicheAnforderungenan eine
Digitale Bibliothek gestellt.Die Vorstellungenausder jeweiligen Sicht erstrecken sich von einer
einfachenVerbesserungderherk̈ommlichenBibliothekendurcheindigitaleKomponentebishin zu
einemsehrumfassendenSystemfür denZugriff globalverteiltenWissens.

Abbildung2.1:SkizzeeinesverteiltenDL-Systemsmit LieferantenundBenutzern.

In Abbildung 2.1 ist ein verteiltesSystemeiner Digitalen Bibliothek mit DL-Servern, meh-
rerenBenutzern(privat, wissenschaftlich,industriell) und Lieferanten(Verlage,Fachgesellschaf-
ten,Medienunternehmen,Nachrichtenagenturenetc.)dargestellt.Die BenutzerunddieLieferanten
sindüberverschiedeneWegemit demzentralenServer derBibliothekverbunden.Hier wird ange-
nommen,daßsichdie Benutzerhaupts̈achlichüberdasInternetbzw. ein Intranetmit derDigitalen
Bibliothekverbinden,währendLieferantennebendiesenMöglichkeitenauchdigitaleLangzeitspei-
cherverwenden,umDokumenteandieBibliothekzu liefern.Die HauptfunktionendesDL-Servers
sind die Aufbereitung,Bereitstellungund Abrechnungvon Dokumentenund Diensten.Daneben
sollte aberauchdie Betreuungvon Benutzernund Lieferantenvon einemDL-Systemuntersẗutzt
werden.Die Kernfunktionaliẗat, die Benutzernbereitgestelltwerdensollte, wird durchMöglich-
keitenfür Suche,Zugriff, BestellungundAbrechnungvon digitalenDokumentenabgedeckt.Lie-
ferantenwerdenvon demDL-Systemdarin untersẗutzt, Inhalteeinzustellenund dieseLieferung
abzurechnen.Wie ausAbbildung2.1 deutlichwird, mußein solchesSystemin derLagesein,mit
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mehrerenverschiedenenLieferantenundeinerVielzahlvonBenutzernumgehenzukönnen.Außer-
demsindin realenDigitalenBibliothekenauchSchnittstellenzuanderenDL-Systemengewünscht,
sodaßStandards(wie z.B.Dublin-Core[WKL98] oderZ39.50[Lyn97]) zumAustauschvonDoku-
mentenundMetainformationennötig sind.Durchdie Vernetzungvon DigitalenBibliothekenwird
einSystemfür denZugriff globalverteiltenWissens,wie obenangedeutet,tats̈achlichmöglich.

In dieserArbeit werdenvor allem folgendeAspekteuntersucht,die erstdurchdenÜbergang
zurDigitalenBibliothekermöglichtwerdenbzw. ber̈ucksichtigtwerdenmüssen:� Als eine wichtige Erweiterungergibt sich die Möglichkeit der Kooperationmehrererver-

teilter Benutzermit Hilfe derdigitalenDokumentealsgemeinsamerWissensbasisfür ein zu
lösendesProblem.NeuentstandeneDokumentekönnenwiederumin dieBibliothekintegriert
werden,umdasenthalteneWissenin einemBereichzuerweitern.� DieseDokumentekönnenaußerdemheterogensein,d.h.sieumfassenInhaltemit verschie-
denenDatentypenund mehrereDokumenttypen.Als Beispiel sei ein Dokumentüberden
BaueinesFlughafengeb̈audesangenommen,dasnebendemText auchBilder, Video,Audio
und3D Modelleentḧalt. Die BenutzereinessolchenDokumentesmöchtenmit denheteroge-
nenInhaltenarbeiten,wobeigleichzeitigder strukturelleZusammenhangdesDokumentes,
nämlich die verschiedenenAspektedesGesamtgeb̈audes,erhaltenbleibensoll. Dies kann
nur gewährleistetwerden,wennderZugriff auf die DL-Dokumenteunddie lokal genutzten
Anwendungennicht für die verschiedenenDatentypengetrenntbehandeltwerdenmüssen.
Ein SchwerpunktderArbeit ist dasArbeitenmit DL-Dokumenten,die selbsteine3D Szene
darstellenodereine3D Datenkomponenteenthalten.DieseDL-Dokumentewerdenim fol-
gendenals3D Dokumentebezeichnet.Die Komplexität von 3D Dokumentenspielt bei der
Visualisierungin verteiltenUmgebungeneineentscheidendeRolle.DahersollenhierMetho-
denzumKomplexitätsmanagemententwickelt werden.� Als eineschwierigeHerausforderungstelltsichweiterhinderUmgangmit Schutzrechten,wie
z.B.dengeistigenEigentumsrechten,vondigitalenInformationenin vernetztenUmgebungen
heraus.Ein Problem,dasim Zugeder Digitalisierungvon Wissenallgemeinan Bedeutung
gewinnt.

2.2 Digitale Dokumente

Ein Dokumentstellt Informationen̈uberräumlicheoderzeitlicheInhaltebzw. Sachverhaltefür den
dauerhaften,menschlichenGebrauchbereitundnutztein Trägermedium,auf dasdie eigentlichen
Informationenmit einerbestimmtenSyntaxundSemantikaufgebrachtwerden.Dokumentekönnen
in analogeroderdigitalerFormvorliegen,wobeiin beidenFällendieeigentlichenInhaltedurcheine
übergreifendeStruktur geordnetwerden.Die Digitale Bibliothek arbeitetausschließlichmit der
digitalenFormvonDokumenten,die jedochdurchDigitalisierungvonanalogenDokumenteneiner
bestehendenBibliothekssammlungerzeugtwordenseinkönnen.Zur EinordnungvonDokumenten
kanneineKlassifizierungnachder Art desInhaltsdienen[EF00], die folgendeDokumenttypen
unterscheidet:� Referenzwerke: Bibliothekskataloge,Produktkataloge,Faktendatenbanken, Gesetzestexte,

Lehrb̈ucheretc.� Primäre Textver̈offentlichungen: Produktspezifikationen, Forschungsberichte,Monogra-
phien,Tageszeitungenetc.
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� Druckbare Nicht-Text-Dokumente: Bilder, technischeZeichnungen,Karten,Handschriften,
wissenschaftlicheMeßreihenetc.� Nicht-druckbare Dokumente: Audio-Aufzeichnungen,Filme, Simulationenund Animatio-
nen,Multimedia-Produkte.

Abbildung2.2: BeispieldokumentFlughafengeb̈aude.Quelleder Einzelbilderund Modelle: ETH
Zürich,FachbereichArchitektur.

Die letztgenannteKategorievon DokumentenkanndurcheineentsprechendeAufarbeitungin
druckbareDokumenteumgewandeltwerden,z.B. kannauseinerSimulationeineMomentaufnah-
meeines3D ModellsdurchVisualisierungalsBild extrahiertwerdenodereineAudio-Aufnahme
kanndurchVisualisierungdesSprachspektrumsdargestelltwerden.DieseKonvertierungvon Do-
kumentrepr̈asentationenwird im folgendennocheingehenderbehandeltwerden.Zusammengesetze
Dokumente,wie siein DigitalenBibliothekenmöglichwerden,enthaltenverschiedeneKomponen-
tendesjeweiligenDokumenttyps,wie z.B.dasobengenannteBeispieldokumenẗubereingeplantes
Flughafengeb̈aude.Hier sindTeile ausProduktkatalogen,eventuellForschungsberichtëuberSpe-
zialaspektedesFlughafenbaus,Bilder undtechnischeZeichnungenunddanebenauch3D Modelle
bzw. Filme zu einemGesamtdokumentzusammengeführt. In Abbildung2.2 ist ein solchesDoku-
mentesmit Hilfe einesentsprechendenDL-Interfaceszur Darstellungauf demBenutzerbildschirm
gezeigt.Für dasgesamteDokumentodereineKomponentekannesnotwendigsein,die geistigen
EigentumsrechteoderspezielleZugriffsrechtezu wahren,wennBenutzermit ihnenarbeiten.Ver-
schiedeneAnsätzehierfür werdenebenfalls im folgendenbeschrieben.
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2.2.1 Aufbau digitaler Dokumente

Die Bereitstellungvon heterogenenDatenals DokumentedigitalerBibliotheken und derenBear-
beitungdurchBenutzerwird durchdie Trennungvon Strukturund Inhalt untersẗutzt. Die mit den
DokumentengespeicherteStrukturinformationermöglichtdieschnelleSuchevon Inhalten,diege-
zielte Interaktionund auchdie Kooperationvon mehrerenBenutzernmit dendigitalenInhalten.
Die InhalteeinesDokumenteswerdenhieralsBlättereinerBaumstrukturdargestellt,diedurchver-
schiedeneArten von Knoten (Hauptknoten,Gruppenknoten,Ressource-Knoten,Attribut-Knoten
etc.)untergliedertist undsodieStrukturdesDokumenteswiedergibt. Teildokumente,Kapiteloder
KomponenteneinesDokumenteswerdenin dieserBaumstrukturdurchGruppenknotenangezeigt.
Ressource-Knotenenthaltendie ObjekteundderenDaten,alsodeneigentlichenInhalt. Übereine
eindeutigeReferenzierungkannauf dieseDatenzugegriffen werden.Die Attribut-Knotenweisen
jederGruppeunterhalbeinesKnotensbestimmteMerkmalezu,die denInhalt genauercharakteri-
sieren,alsoz.B. denFont und die Fontgr̈oßeeinesTextesoderdie Zugriffsrechtefür die Objekte
in dieserGruppe.In Abbildung 2.3 ist der hier beschriebeneAufbau von digitalenDokumenten
gezeigt.

Abbildung2.3:TrennungvonStrukturundInhalt vonDL Dokumenten

Zu jedemKnotenwerdenZusatzdatengespeichert,die dasArbeitenmit denDokumentinhal-
tenermöglichen,ohnesofortdirektaufdieDatenzugreifenzumüssen.DieseZusatzinformationen
werdenalsMetadatenbezeichnet(siehehierzu[Del99]). WenneinBenutzernachbestimmtenDo-
kumenteneinerDigitalenBibliotheksuchenmöchte,wird erzun̈achstaufdieMetadatenzugreifen,
bevor dieeigentlichenDatendesInhaltsbenutztwerden.Eswird daherbeimArbeitenmit digitalen
Dokumentenzwischenmetadaten-basiertenMethodenundinhalts-basiertenMethodenunterschie-
den.Dametadaten-basierteMethodensehrviel effizienterim Umgangmit Systemressourcensind,
werdensiefür Retrieval undZugriff vonDL-Dokumentenmeistenseingesetzt.Inhalts-basierteMe-
thodenkönnenin vielenFällengenauereInformationenzueinemDokumentliefernundhabenauch
denVorteil, für dynamischsichänderndeBesẗandevonDigitalenBibliothekenautomatischZusatz-
informationengenerierenzukönnen.
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2.2.2 Eigenschaftenheterogenerund komplexerDokumente

Digitale Bibliotheken zeichnensich unteranderemdadurchaus,daßsieesermöglichen,mit sehr
komplexenundausmehrerenKomponentenzusammengesetztenInformationenumzugehen.Hete-
rogeniẗat und Komplexität als Eigenschaftenvon DL-Dokumentensollenhier dahergenauerbe-
schriebenwerden.Die Klassifizierungin Abschnitt 2.2 hat zwischenmehrerenDokumenttypen
unterschieden.Ein DokumentkannaußerdemausmehrerenKomponentenmit verschiedenenDa-
tentypenzusammengesetztwerden.Dies führt zu folgenderBeschreibung einesheterogenenDo-
kuments:� HeterogeneDokumentesind ausverschiedenenDokument-und Datentypenzusammenge-

setzt.ZurBeschreibungundzumArbeitenmit solchenDokumentenwerdendiezugeordneten
MetadatenundenthaltenenStrukturinformationenverwendet.Hierbeiwird weiterzwischen
einerübergeordneten,einheitlichenDokumentstrukturundeinerspezifischenKomponenten-
strukturunterschieden.

DasobigeBeispieldokument(Abb. 2.2) entḧalt eineDokumentstruktur, die Textkapitel,Über-
schriftenetc,unterscheidbarmachtund eineKomponentenstrukturfür dasintegrierte3D-Modell
desGeb̈audesin FormdesSzenengraphen(hierOpenInventor[Wer98]).

Die Komplexität einesDokumenteskannnicht in FormeinesZahlenwertesangegebenwerden,
da diesesMerkmal subjektiv ist. Ein Benutzer, der zum erstenMal mit einemkomplexen Doku-
mentkonfrontiertwird, wird ersteinmaldamitbescḧaftigt sein,eineÜbersichtüberStrukturund
Inhaltzugewinnen.BeimweiteremUmgangdamitwird sichaberdieKomplexität subjektiv weiter
reduzieren,daderBenutzerErfahrungsammeltbzw. übergeordneteStrukturenerkennt.Durcheine
abgestuftëAnderungdesAuflösungsgradesderWahrnehmungkannein BenutzerwährenddesAr-
beitensmit einemDokumentzwischeneinerglobalenNavigationin derStrukturundlokalerInter-
aktionauf inhaltlicherEbenewechseln.Die folgendeBeschreibungvon komplexenDokumenten
kanneinKriterium andieHandgeben,wannvonKomplexität gesprochenwerdenkann:� Die Komplexität einesDokumentesist umsogrößer, je mehrKnotenbzw. Objekteesentḧalt

undje mehrVerkn̈upfungenzwischendiesenbestehen.

Als Beispielkannmansichein digitalesBuchmit vielenReferenzen,FußnotenundQuerver-
weisenvorstellen,oder Verbindungenvon 3D AnimationeninnerhalbeinesDokumentsmit be-
stimmtenStellenin einemTextkapitel.Für ein3D Dokument,dasaussehrvielenObjektenbesteht,
steigtdieKomplexität mit derAnzahlderObjekteundmit derMengeanVerkn̈upfungenzwischen
ihnen.

2.2.3 Digitale Dokumentein relationalenDatenbanken

ZurstrukturiertenSpeicherungvongroßenDokumentkollektionenwerdenDatenbankenverwendet,
die esermöglichen,alle enthaltenenDokumentdateieneinheitlichzuzugreifenund zu bearbeiten.
DurcheineDatenbank(DB) wird garantiert,daßdie Datendauerhaft(persistent)undweitgehend
redundanzfreigespeichertwerden.Zur Verwaltungder Dokumentbeständewird eineDatenbank-
Management-System(DBMS) verwendet,daseinanwendungsunabhängiges Arbeitenmit denDa-
tenbesẗandenermöglichtunddieKonsistenzderDatenbankerḧalt. UntereinemDatenbank-System
(DBS)wird meistensdieKombinationeinesDBMS mit einerodermehrerenDatenbankenverstan-
den.
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EsexistierenverschiedeneDatenbank-Modelle,die festlegen,wie dieDateninternzusammen-
gefaßt und verwaltet werden[HS00]. Ein Datenbank-Modellist ein Systemvon Konzeptenzur
BeschreibungvonDatenbankenundlegt SyntaxundSemantikvonDatenbankbeschreibungen fest.
Die wichtigstenModellesinddasrelationaleDatenbank-Modell,dasschonrelativ langeentwickelt
wird und sich starkdurchgesetzthat,und dasobjekt-orientierteDatenbank-Modell.Beim relatio-
nalenDatenbank-Modellwerdendie Inhaltein Form von Tabellendargestellt,für die bestimmte
Beziehungen(Relationen)untereinanderfestgelegt sind.Die ZeileneinerTabelleentsprechenTu-
pelneinerRelationundbildendie gespeichertenDatens̈atze.Die SpalteneinerTabellewerdenals
Attributebezeichnetundmit einemAttributnamenversehen.

Abbildung2.4:Entity-Relationship-Diagramm für DL Dokumentein relationalenDatenbanken.

Um mit denInhalteneinerDatenbankarbeitenzukönnen,sindGrundoperationenwie Mengen-
operationen,Projektion,Selektion,VerbundundUmbenennung,auf denTabellenfestgelegt (siehe
hierzu[CHRS98]).EinelogischzusammengeḧorendeEinheitvoneinerodermehrerenDatenbank-
operationenwird alsTransaktionbezeichnet.Im Mehrbenutzerbetriebsorgt dasDBMS daf̈ur, daß
konkurrierendeTransaktionenkoordiniertwerdenunddieDatenbankjederzeitin einemkonsisten-
ten Zustandist. DieseAufgabewird auchals Synchronisationbezeichnet.Transaktionenwerden
häufiganhandderACID-Eigenschaften(A-Atomicity, C-Consistency, I-IsolationundD-Durability)
charakterisiert.� Atomicity: Transaktionensindgrunds̈atzlichatomar. Eswerdenentwederalle Anweisungen

einerTransaktionvomDBMS ausgef̈uhrt oderkeine.� Consistency: Transaktionen̈uberf̈uhren eine Datenbankvon einem konsistentenZustand
in den nächstenkonsistentenZustand.InkonsistenteZwischenzusẗandewerdenfür andere
Transaktionennichtsichtbar.
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� Isolation: JedeTransaktionläuft in einemvom DBMS simuliertenEinbenutzerbetriebab.� Durability: Die ErgebnisseeinererfolgreichenTransaktionsinddauerhaftin derDB gespei-
chert.

Wie im letztenPunkterkennbarist, wird zwischenerfolgreichabgeschlossenen(COMMIT)
und mit Fehlerabgebrochenen(ROLLBACK) Transaktionenunterschieden.Bei einemRollback
wird dieDatenbankin denletztenkonsistentenZustandzurückgef̈uhrt.Zur FormulierungvonOpe-
rationenund damit zur Abfrageder Datenbankwurdedie SpracheSQL (StructuredQueryLan-
guage)entwickelt. Sie hat sich ebenfalls in hohemMaßedurchgesetztund wird dahervon allen
Datenbankanbieternuntersẗutzt. Operationenund TransaktionenwerdenalseineReihevon SQL-
Anweisungenausgedr̈uckt.

Im weiterenwird nur auf relationaleDatenbanken eingegangen,da sie für die Aufgabenim
RahmenderProblemstellungausreichendundbreit verfügbarsind.Zur BeschreibungeinerDaten-
bankanwendungwird einDatenmodellverwendet,dasdenAufbauderTabellenunddieRelationen
zwischenihnen festlegt. Durch ein sogenanntesEntity-Relationship-Diagramm kannein solches
Datenmodelldargestelltwerden.In Abbildung 2.4 ist die StruktureinesdigitalenDokumentesin
Form einesEntity-Relationship-Diagramms gezeigt.Die Knotender Dokumentstruktursind hier
als Tabellenbzw. EntitäteneinesrelationalenDatenmodellswiedergegeben.NebendenMetada-
ten, die durch skalareWerte repr̈asentiertwerden,sind in Tabellenfeldernauchdie eigentlichen
digitalenDatenalsBinärobjekte(BLOB = BinaryLargeObject) angelegt. Als Alternative kannal-
lerdingsaucheineReferenzin dementsprechendenFeldaufdasDatenobjektim einemFilesystem
verweisen.

Ein geeignetesDatenmodellin einerrelationalenDatenbanksiehtübergreifendeDokumentkno-
tenwie Dokumentcluster, Dokument,Teildokumentetc.,vor undordnetdie Inhaltemit Hilfe von
eindeutigenKennungendenKnotenzu.Ein solchesModell wird z.B.vonBorowski etal. [BBH00]
beschrieben.Mit Hilfe derMetadatenund derAbfragesprachenSQL könnenInhalteeinerDoku-
mentkollektion direkt gesucht,ver̈andertoderextrahiertwerden.Die Beziehungenzwischenden
Entitätenwird durchVerbindungslinienangegeben.Für einDokumentgilt hierz.B.,daßesmehre-
re Teildokumentehabenkann.Umgekehrtgeḧort ein Teildokumentgenauzu einemDokument.In
denFeldernderTabellensinddieentsprechendenMetadatenfür dieEntität angegeben.Nebendem
UrheberundSchlagwortensindauchZugriffsrechtenundFormateim Beispielangegeben.Durch
dieseStrukturierungund die zugeḧorigenMetadatenist dasgezielteArbeitenmit denDokumen-
teninhaltenbeigleichzeitigerWahrungvonZugriffsbeschr̈ankungenmöglich.

Bei denbinärenInhaltsobjektenkannessichumbeliebigeDatenformatefür Audio, Bilder, Vi-
deooder3D Geometriehandeln.Beim Arbeitenmit solchenInhaltenundbeimAuslesenkönnen
anhandderMetadatendie Informationen̈uberdieben̈otigtenunderlaubtenAnwendungsmethoden
an die jeweiligen Anwendungssystemëubergebenwerden.Die Benutzungvon heterogenDoku-
mentenin verteiltenUmgebungenkannaufdieseWeiseorganisiertunduntersẗutzt werden.

2.3 3D Dokumentein Digitalen Bibliotheken

Als digitales3D Dokumentwird in dieserArbeit ein Dokumentbezeichnet,dasals Ressource-
Knoteneinebzw. mehrere3DKomponentenentḧalt oderselbsteinevollständige3DSzenedarstellt.
Solche3D Dokumentewerdenim Prinzip überallverwendet,wo 3D Szenenmit entsprechenden
Anwendungenverarbeitetwerden.Also z.B. in denBereichenIngenieurwesen,Architektur, Design
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oderMedizin,dieschonseitlängererZeit 3D Datenin spezialisierterFormmit Computernbearbei-
tetundgenutzthaben.Im ZugederAusbreitungdigitalerBibliothekenwerden3D Dokumenteaber
in sehrviel allgemeinererWeisevoneinembreitenAnwenderkreisverwendetwerden.Gleichzeitig
werdendiezug̈anglichen3D Informationenimmerkomplexer. DieseneueNutzungsformerfordert
Verfahrenzur Handhabung großer3D Szenenin verteiltenInformationsr̈aumen,wobeiKombina-
tionenvon bekanntenund neuenAnsätzendenbreitenAnforderungenam bestengerechtwerden
können.Die in dieserArbeit beschriebeneund untersuchteSoftware-Architekturstellt einensol-
chenneuenAnsatzdar, beidemlokaleundRemote-Visualisierungvon3D Dokumentendynamisch
kombiniertwerden,umdenAspektenSicherheit,NetzanbindungundlokalerClient-Performanzin
heterogenenUmgebungengerechtzuwerden.

Abbildung2.5:Szenengraph-Strukturmit Pfadinformationin OpenInventor

Wie die allgemeinendigitalenDokumente,die obenbeschriebenwurden,enthaltenauch3D
DokumenteStrukturinformation,Inhaltsobjekte,Attributbeschreibungen undeventuellMetainfor-
mationen.3D DokumentewerdenhierdaheralsUntergruppevonallgemeinendigitalenDokumen-
ten beschrieben.Im Fachgebietder Computergraphikwurdenin denletztenJahrenverschiedene
Konzepteund Formatezur Beschreibung, Bearbeitungund Visualisierungvon 3D Szenenent-
wickelt. 3D Szenenbestehenim Prinzip ausden3D Objekten,einerodermehrerenLichtquellen
undzumindesteinerKameraeinstellung,d.h.Blickpunkt-undWinkel. Die Strukturinformationvon
3D Szenenwird heutemeistensin FormeinerBaumstruktur, demsogenanntenSzenengraphenbe-
schrieben,dermathematischeinengerichteten,azyklischenGraphdarstellt.An denVerzweigungen
entḧalt der SzenengraphwiederumverschiedeneKnotenartenzur Gruppierungvon Objektenund
Untergraphen.Durch AngabeeinesPfadesin demSzenengraphkannein Objekt eindeutigrefe-
renziertwerdenundsogarzurWeitergabegespeichertwerden.JederKnotenentsprichteinemfest-
gelegtenTyp, z.B. Gruppenknoten,Formknoten,Materialknotenetc.,undentḧalt eineAnzahlvon
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Feldernmit variablenWerten,die zur BeschreibungderParameterder3D Szenenbenutztwerden.
In Abbildung 2.5 ist ein Szenengraphdargestellt,wie er von der OpenInventorVisualisierungs-
Softwareverwendetwird. Der Vergleichmit Abbildung2.3zeigt,daßbeideDarstellungsartenein
Dokumentmit ähnlichemAufbauwiedergeben.

Die geometrischenInhalte werdendurch die Formknoten(OpenInventor: ShapeNodes)im
Szenengraphenrepr̈asentiert.In denFeldernderFormknotensinddie eigentlichengeometrischen
Datenabgelegt, z.B. der Radiusund Mittelpunkt einerKugel bei geometrischenPrimitiven oder
KoordinateneinesDreiecksbei 3D Maschennetzen.Die wichtigstenBeschreibungsartenvon Geo-
metrieinformationsindheutePolygon-bzw. Dreiecksnetze,implizite Funktionsdarstellungen geo-
metrischerPrimitive (Kugel, Quader, Konusetc.), parametrisierteKurven bzw. Flächen(Spline,
Bezier-Kurvenetc.)[FDFH90]undOberfl̈achenauszusammengesetztenElementenparametrisier-
ter Flächen(Subdivision-Surfaces) [Loop87]. Polygonale3D Netze,die vielfachVerwendungfin-
den,habendenNachteil,daßsienicht mathematischexakt unddamitauchnicht parametrisierbar
sind.Für 3D Dokumentein verteiltenUmgebungenbedeutetdies,daßdieeigentlicheModellierin-
formationin einemsehrfrühenStadiumverlorengehtunddahernichtin derweiterenVerwendungs-
ketteder3D Szenengenutztwerdenkann.Außerdemwird derUmgangmit Komplexität durchdie
früheErzeugungvon 3D Netzenim Tesselierungsschritterschwert.Hier wird daherversucht,die
Einschr̈ankungauf 3D Netzezu vermeidenundstattdessenmit denRepr̈asentationenvon 3D Ob-
jektenzu arbeiten,die sichfür die gegebenenAnforderungenambesteneignen.Auf verschiedene
Repr̈asentationenvonObjektenwird im folgendenKapitel3 genauereingegangen.

Zur vollständigenBeschreibungvon 3D DokumentenwerdenweiterhinMaterialeigenschaften
ben̈otigt, die Angabenüberdie Oberfl̈acheneigenschaften, wie z.B. FarbeoderReflexion, von Ob-
jektenmachen.Die Materialeigenschaftensind im Szenengraphenals Attributknotenund durch
derenFelderwiedergegeben.Zur einfacherenHandhabung werdenhäufig Texturenzur Modellie-
rungderObjektoberfl̈achebenutzt,d.h.eswerdenBilder aufdiegeometrischeFormprojiziert.Um
die Visualisierungzu untersẗutzen,sind in 3D DokumentenauchLichtquellenundKameraknoten
mit Blickwinkel- undpositionenenthalten.Metainformationen,wie z.B.ObjektnamenoderRecht-
einformationen,könnendurchspezielleFeldermit denKnotenverkn̈upft werden,sodaßsiebeider
Verarbeitunggenutztwerdenkönnen.

Bei der interaktiven Visualisierungvon 3D Dokumentenlaufendie folgendenSchritteab. So-
bald die 3D Datenin einegeeigneteAnwendunggeladenwerden,wird die Strukturinformation
zumAufbaueinesSzenengraphenin Form einerinternenSzenendatenbankverwendet.Zur Visua-
lisierungderSzenewird derSzenengraphvon obennachuntenvollständigdurchgegangen.Dabei
werdenAktionen auf denSzenengraphenangewendet.Beispielefür Aktionen, die dabeiauf die
SzeneoderTeilszenenangewendetwerdenkönnen,sindRendering,Pickingund die Berechnung
vonBounding-Box-Information.Die Bounding-Boxeines3D Objektesist einQuadermit minima-
lem Volumen,derdasObjektvollständigumschließt.VerschiedenemoderneGraphik-APIsnutzen
solcheSzenengraphen,um die Entwicklungvon interaktiven Visualisierungsanwendungen zu un-
tersẗutzen.Oft verwendeteFormatezurBeschreibungvon3D DokumentensinddasOpenInventor-
Format IV [Wer98], dasVRML-Format[BK96], dasspeziellfür die Verwendungvon 3D Daten
im WWW entwickelt wurde,oderdasOBJ-Format.Es existierenjedochnochzahlreicheandere
Formate,diehiernichtaufgef̈uhrt werdensollen.
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2.4 Sicherheitsaspektevon digitalen 3D Dokumenten

DigitaleBibliothekenerlaubendenZugriff aufalleFormendigitalerDokumentein verteiltenInfor-
mationsr̈aumen,d.h.in Systemenvon Computern,die durchein lokalesoderdurchTelekommuni-
kationsnetzesẗandigodernurzeitweiseverbundensind.DieheutewichtigsteundverbreitetsteForm
einesverteiltenInformationsraumesist aufbauendauf demInternetdasWorld-Wide-Web (WWW).
In Kombinationmit lokalenIntra-Netzenwird dasWWW zueinersehrflexiblenBasisfür Digitale
Bibliotheken,dadie Verfügbarkeit desangebotenenWissenslokal undglobalstarkanẅachst.Die
breiteVerfügbarkeit von digitalenDokumentenwirft aberauchProblemeauf, die für ein lokales
Angebotvon analogenInformationen,wie Büchern,Bilddrucken oderTontr̈agernin herk̈ommli-
chenBibliotheken, nicht in einemähnlichenMaß entscheidendwaren.Durch denÜbergangvon
analogenzudigitalenMedientritt dasProblemauf,daßInformationenbeliebigoft ohneQualiẗats-
verlustkopiert werdenkönnen.Bei analogenMedientretenbei wiederholtemKopierenGenerati-
onseffekte auf, die hohequalitative Einbußengegen̈uberder Originalqualiẗat schonnacheinigen
wenigenVervielfältigungsschritten bedeuten.DieshattedenEffekt, daßgeistigeEigentumsrechte
einfachergescḧutzt werdenkonntenundCopyright-Verletzungenseltenerwaren.DasOriginal ei-
nesanalogenDokumentesmit hoherQualiẗat blieb immerbeimBesitzer, solangeer esnicht unter
festgesetztenBedingungenweitergab. Für digitaleMedienkanndieserEffekt nichtgenutztwerden,
um dasgeistigeEigentumsrechtrealzu scḧutzen.SobaldeineKopieangefertigtundverteilt wird,
existiertein identischesReplikatderDaten,dasbeliebigoft undrelativ einfachweitergegebenwer-
denkann.Im Zusammenhangmit derGewährleistungvon Urheberrechtensindweiterhinauchdie
Zugriffskontrolle auf Datenund derenIntegrität in verteiltenInformationsr̈aumenin besonderem
Maßzubeachten.Beispielefür solchescḧutzenswertenDatensindtechnischeDokumenteim Inge-
nieurbereichoderpersonenbezogeneDatenin derMedizin, aberauchkünstlerischeArbeiten,wie
virtuelleWeltenoderMusikaufnahmen.

Sicherheitsanforderungen in verteilten Informationsräumen

DieseProblemeführtenzurEntwicklungverschiedenerVerfahrenzumSchutzvondigitalenDoku-
mentenin derInformationstechnik. Die wichtigstenSicherheitsanforderungen, die hierbeiber̈uck-
sichtigtwerden,sindim folgendenaufgef̈uhrt undgenauerbeschrieben[Dit00]:� Urheberrechte: Schutzvon geistigemEigentum,Eigenẗumer- und Benutzerkennzeichnung,

VermeidungundAufdeckungvonCopyright-Verletzung� Zugriffskontrolle: WirksameMethodenzur Kontrolle desSystemzugangsund Zugriffsbe-
schr̈ankungenaufSystemfunktionenundDatenbanken.� Integrität: Erkennungvon Abweichungenvon denOriginaldatenverursachtdurchManipu-
lationoderÜbertragungsfehler. Methodenzur Überpr̈ufung.� Authentiziẗat: Möglichkeitenzur Identifikationvon Sendern,Empf̈angernundDokumenten,
d.h.Authentifizierungvon KommunikationundDaten.� Vertraulichkeit: Schutzvor Zugriff auf vertraulicheDatendurchUnbefugteauf demServer
oderbeiderÜbertragung.
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2.4.1 Verfahren zur Berücksichtigungder Sicherheitsaspekte

Verfahrenzur RealisierungdergenanntenAnforderungenwerdenhaupts̈achlichim Fachgebietder
Kryptologie untersuchtund weiterentwickelt. Dabeiunterteilt mandiesesGebietin die Krypto-
graphie,KryptoanalyseundSteganographie.Die Kryptographiebescḧaftigt sichmit Methodenzur
Transformationvon Datendurch Verschl̈usselungzur Authentifizierung,Identifizierungund Er-
stellungdigitalerSignaturen.Die KryptoanalyseuntersuchtVerfahrenzur Rücktransformationder
DatenunddamitauchAngriffe auf die kryptographischenVerfahren.Die Steganographieschließ-
lich entwickelt Methodenzur verdecktenKommunikationvon Daten,sodaßunbefugteDritte von
einemAustauschder gescḧutztenDatenkeineKenntnisbekommenkönnen.Als Beispielsei die
geheimeÜbertragungvon Informationenin Bilddatenstr̈omengenannt,bei derdie Redundanzund
IrrelevanzdervisuellenTrägerdatengenutztwird, um die eigentlicheKommunikationin denBil-
dernzuverstecken.

Nebender Verschl̈usselungist ein weiteresVerfahrenzum Schutzvon Urheberrechtenund
dar̈uberhinauszur Echtheitspr̈ufung die Markierungder gescḧutztenDatendurchWasserzeichen,
wie esseitlangemim analogenBereich,z.B.beiGeldscheinen,erfolgreichpraktiziertwird. Digita-
le Wasserzeichenwerdenalszus̈atzlicheDatenin dasOriginaldokumenteingebrachtundmöglichst
robustmit denDatenverkn̈upft. DasWatermarkinghatsichausderSteganographieentwickelt und
ist heuteeinwichtigeseigenesForschungsgebiet.Wasserzeichenkönnensichtbarin einDokument
eingebrachtwerden,damit eine Identifizierungder Datenjederzeitvisuell geschehenkann,oder
nicht-wahrnehmbarin denDatenverstecktwerden.Für nicht-wahrnehmbareWasserzeichenunter-
scheidetmandie Einbettungder Watermark-Nachrichtenin ein Trägerdokument(Cover, Carrier
oderauchOriginal) und denAbfrageprozeß(Watermarkretrieval) [Dit00]. Bei derAbfragewird
mit einemgeheimenSchl̈usseldasTrägerdokumentso verarbeitet,daßdie Watermark-Nachricht
ausgegebenundals richtig erkanntwerdenkann.DieserSchrittwird zumNachweisderUrheber-
schaftundzurÜberpr̈ufungbzw. zumAuslesenvonzus̈atzlichenInformationen,wie Kundendaten,
Kopienummeretc.,verwendet.

2.4.2 Mängelder heutigenVerfahren

Die genanntenVerfahrenkönnengenerellauf digitale Datenangewendetwerden,jedocherfor-
derndie verschiedenenDatentypen,wie Text, Bilder, Video,Audio und3D Szenen,einespezielle
Anpassungder Methoden.Beim Watermarkingwerdenin denmeistenFällen die Komponenten
von zusammengesetztenDokumentenmit eigenenWasserzeichenversehen,die untereinanderkei-
neVerkn̈upfungbesitzen.Dadurchwird der Schutzvon heterogenenDokumentenerschwert.Für
3D Szenenexistierenim BereichWatermarkingfastausschließlichVerfahren,die auf polygonalen
3D Netzenarbeitenund die Manipulationder Netzmaschenzur EinbringungdesWasserzeichens
verwenden.Zur Kennzeichnungvon anderenRepr̈asentationsformenvon 3D Szenensindwenige
Methodenbekannt.Ein allgemeinanwendbaresundrobustesVerfahrenzumSchutzvon3D Doku-
mentenexistiert heutenicht, sodaßein KonzeptzumManagementvon Sicherheitsanforderungen
überreinekryptographischeVerfahrenhinausgehenmuß.DieseSichtweisewird auchvon Bissel
et al. [Bis00] nacheinerEvaluationexistierendenVerfahrenzumSchutzdurchWasserzeichenfür
digitalenAusstellungsobjektenvon Museenbesẗatigt.
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2.4.3 Skizze eines umfassendenManagement-Szenariosfür Schutzrechte von 3D
Dokumenten

Zur KonzeptioneinesumfassendenManagement-SzenariossolltenfolgendeSchritteber̈ucksichtigt
werden:Authentifizierungvon Kundeund Anbieter, Kommunikationvon bestehendenRechten,
Verhandlungvon neuenRechtenundAustauschvon Dokumentrepr̈asentationen, die andenaktu-
ellenStandderRechtesituationangepaßtwerdenkönnen.Dokumentrepr̈asentationen könnenz.B.
durchEinbettungvonWasserzeichen,AnhängenvonSignaturen,Transformationin eineandereRe-
präsentationsformoderdurchdirekteKopieerzeugtwerden.Ein Kunde,derkeineRechtezurKopie
einesOriginaldokumentserworbenhat,erḧalt einDL-Dokumentin einerniedrigenQualiẗatbzw. in
einerRepr̈asentationsformmit geringemInformationsgehalt.Erwirbt er mehrRechtebis hin zum
Kauf desOriginals,bekommt er schrittweiseimmer mehrInformationüberdasDokument.Eine
Verschl̈usselungder übertragenenDatenmit symmetrischenoderasymmetrischenVerfahrenkann
dasGesamtkonzeptvervollständigen.In Abbildung2.6ist einSchichtenmodellfür einSicherheits-
konzeptgezeigt,dasprinzipiell vom Aufbau desMultimedia-secure Gateway von Nahrstedtund
Qiao[NQ98] abgeleitetist.

Abbildung2.6:SchichteneinesManagement-Szenarios.

Um einsolchesSzenarioumsetzenzukönnen,wird ein internesDokumentmodellben̈otigt, das
Möglichkeitenzur Integration,Evaluationund Extraktionvon sicherheitsrelevantenDatenbietet.
Ein internesDokumentmodellwird beim EinlesendesDokumentes,z.B. auseinerDatenbankin
eineAnwendung,generiertundfolgt festgelegtenRegeln.Hierfür eignetsichbesonderseinobjekt-
orientiertesDokumentmodell,beidemalleBestandteileunddasDokumentselbstdieEigenschaften
von Objektenim objekt-orientierten Sinnhaben:die eigentlicheObjektdatenwerdengekapselt,es
existiert eineeindeutigeIdentifizierungfür jedesObjektundZugriffsmethodensind in einerwohl
definiertenSchnittstellefestgelegt. Ein Beispiel ist z.B. dasDocumentObjectModel: DOM des
World WideWebConsortiumsW3C[DOM00].

In Abbildung2.7ist einDokumentmodellgezeigt,dasdiebeschriebenenEigenschaftenfür 3D
Dokumenteumsetzensoll. Ein Dokumententḧalt ein odermehrereObjekte,die als Knoteneiner
Baumstrukturdefiniert sind. Die eigentlichenObjektdatensind ebenfalls Knoten desjeweiligen
Datentyps.Die Objektesind im Dokumentgekapseltund durcheineSchnittstellevon Methoden
zug̈anglichgemacht.DieseSchnittstelleumfaßtim wesentlichenMethodenfür Erzeugung,Retrie-
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Abbildung2.7:Objektmodellzur Integration,EvaluationundExtraktionvonSicherheitinformatio-
nenfür digitaleDokumente.

val undVerteilungvon Dokumenten.Außerdemwerdendie Methodenzur Integration,Extraktion
undEvaluationvon Sicherheitsinformationenfestgelegt.

Die Sicherheitsinformationen, die in dasDokumentintegriert werdensollen,beziehensichauf
die Zugriffskontrolle,die Urheberschaft,die Authentiziẗat unddie Integrität von Objektdaten.Die
kryptographischenVerfahren,die obendiskutiertwurden,funktionieren,indemzus̈atzlicheDaten
aneinObjektangeḧangt(DigitaleSignatur)werdenoderdurchEinbettungderDatenin dasObjekt
selbst(Watermarking).EsmüssendaherMethodenzumAnhängenundEinbettendiesersicherheits-
relevantenDatenfür denjeweiligenDokument-undDatentypgefundenwerden.NebenderIntegra-
tion von DatensindauchMethodenzur EvaluationundExtraktion(vgl. Abbildung2.7)nötig, um
in einerAnwendungZugriff auf diesicherheitsrelevanten Datenzuerlauben.Um dasArbeitenmit
einemDokumentzu optimieren,stehenim DokumentselbstverschiedeneIndizeszur Verfügung,
dieVerkn̈upfungenmit denObjektenenthalten.Ein Index für die Zugriffskontrolleermöglichtden
Abgleichmit denZugriffsrechteneinesBenutzers,dermit bestimmtenObjektrepr̈asentationen ar-
beitenmöchte.

2.4.4 Repräsentationund Integration von Sicherheitsinformationen

In diesemAbschnittsollendie Methodenzur Integration,Extraktionund Evaluationvon sicher-
heitsrelevantenZusatzinformationenwährendderBearbeitungvon3D Dokumentendiskutiertwer-
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den,die in Abschnitt2.4.3für allgemeineDokumentebeschriebenwurden.Die für einSicherheits-
mangementben̈otigteFunktionaliẗatumfaßtdieUrheberidentifizierung,Kundenidentifizierung,Ko-
pienkontrollebzw. denSchutzdesOriginals,die Nachweisbarkeit derUnversehrtheitundVertrau-
lichkeit durchZugriffskontrolle.Für dieRealisierungdieserAufgabenwerdenzus̈atzlicheDatenan
die ObjektdateneinesDokumentesangeḧangtoderdarineingebettet,meistin der Form von Text
(1D) oderMustern(2D, 3D).

Die einfachsteFormvonInformationenzumSchutzdesUrheberrechtsist eineTextkettemit den
MetadatendesObjektes,die z.B. im Dublin- Core-Formatvorliegenkönnen,alsoz.B. Informatio-
nenüberdenAutor, dasEntstehungsdatumunddenEigenẗumer. DersogenannteDublin-Corewird
in derPraxisoft verwendetundlegt einenSatzvon Attributenzur Beschreibungvon Dokumenten
durchMetadatenfest(siehe[WKL98]). DasfolgendeBeispielrepr̈asentiertein3D Dokumentbzw.
Objekt,dasdurchseineMetadatenim Dublin-CoreFormatidentifiziertwerdenkann:

”
Metadaten: ID , Author, Entstehungsdatum,Eigenẗumer, Copyright ::

Document-Distribution-Class:KlasseB (KopiealsDreiecksnetzerlaubt):: Auflösung:Klasse
B-Wert � “

NebendenMetadatensindTextdateneingef̈ugt, die Aufschlußüberdie Bedingungenbei der
Verteilungvon Kopiengeben.EskanneineKlasseneinteilungfür Objektevorgenommenwerden,
die dieseBedingungenwiedergibt, alsoz.B. KlasseA für Objekte,die alsOriginal verteilt werden
dürfen,undKlasseB für solche,dienuralsDreiecksnetzweitergegebenwerdendürfen.Als weitere
Informationwird ein Wert eingef̈ugt, derAufschlußüberdie maximaleAuflösungvon Objektko-
pien angibt. Im Fall von Netzrepr̈asentationenalso die Größeder Dreiecksmaschen.Mit diesen
Informationen,diealsText oderSignaturaneineObjektangeḧangtwerden,oderin codierterForm
alsWasserzeichenmusterin die Objektdateneingebrachtwerden,kanndie obengenannteFunktio-
nalität weitgehendrealisiertwerden.

Die gängigstenTechnikenzurIntegrationarbeitenmit Watermarking,inhalts-basiertenSignatu-
ren([DSS99])undVerschl̈usselung.In Tabelle2.1wird einekurzeBeschreibungderverschiedenen
Methodenmit ihrenEigenschaftengegeben.

BeimWatermarkingwerdenMusteroderin MustercodierteTexteeingebracht.Manunterschei-
det:wahrnehmbarebzw. nichtwahrnehmbare,blindebzw. nicht-blindeundschließlichrobustebzw.
fragileWasserzeichen(siehe[KP00]). Die Bezeichnungnichtblind bzw. blind beziehtsichdarauf,
ob zur RekonstruktiondesWasserzeichensdie Originaldatenben̈otigt werdenodernicht. Robust
bedeutethier Besẗandigkeit gegen̈uberManipulationender Originaldaten.FragileWasserzeichen
sollengeradeim Fall bestimmterManipulationenzersẗort werden.Im Fall derVerschl̈usselungwer-
dendie Schl̈usselinformationenin einersicherenForm zur Verfügunggestellt.Man unterscheidet
symmetrischeVerfahren,bei denendergleicheSchl̈usselfür CodierungundDecodierungverwen-
detwird, undassymmetrischeVerfahren,die mit einemöffentlichenSchl̈usselzur Codierungund
einemprivatenzurDecodierungarbeiten.

Die Einbettungvon Wasserzeichenin 3D Modelleist einaktuellesForschungsgebiet.Die mei-
stenderbekanntenVerfahrenarbeitenauf denGeometrieelementenvon 3D Netzen.Dadurchwird
derEinsatzvon Wasserzeichenstarkeingeschr̈ankt,da3D Objektebestehendausparametrisierten
Oberfl̈achennichtdirektmarkiertwerdenkönnen.ErstnachdemTesselierungsschrittkönnenauch
hier Wasserzeichenverwendetwerden.VerfahrenzumEinbringenvon digitalenInformationenin
polygonale3D Modellewerdenz.B.vonOhbuchi [OMA98] undBenedens[Ben99] vorgeschlagen.
Ein Verfahrenzur Markierungvon Parameternvon Gesichtsanimationenim MPEG-4Formatwird
von Hartunget al. [HEG98]besprochen.Die Verfahrennutzenim wesentlichendie folgendendrei
AnsätzezurEinbettungvonWasserzeichenin polygonaleModelle:
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Wasserzeichen Signaturen Schlüssel
Beschreibung Einbettungvon Extraktionvon inhalts Informationzur

Musternoder -basiertenMerkmalen, Rücktransformation
codiertenTexten ErzeugungderSignatur mit einemgegebenen
in Objektdaten durchLauflängencodierung, Verschl̈usselungs-

plusVerschl̈usselung algoritmus
Urheber- Urheber-identifizierende Anhängender In Kombination

identifizierung MusteroderTexte, verschl̈usseltenSignatur, mit Signatur
unsichtbar plusPublic-Private-Key

Verfahren(PPK)
Kunden- Fingerprints: unsichtbare Anhängender In Kombination

identifizierung Kunden-identifizierende verschl̈usseltenSignatur mit Signatur
MusteroderTexte plusPPK-Verfahren

Kopien- Oft Blackbox-Verfahren DurchVerwendung
kontrolle zur öffentlichenVerifi-, - lizensierterHardware

zierung,unsichtbar, blind, Teilschutz
MusteroderTexte möglich

Unversehrt- Unsichtbare Anhängender In Kombination
heits- fragileWasserzeichen, codiertenSignatur, mit Signatur

nachweis Mustereinbettung VerwendungvonMerk-
malen,dieunzul̈assige

Manipulationenanzeigen
Vertraulich- Zugriffskontrolle Schutzdurch

keits- - durchfeste assymetrischeVer-
schutz Kundensignaturen fahrenodergroße

Schl̈ussell̈ange

Tabelle2.1:Gebr̈auchlicheRepr̈asentationsformenvonSicherheitsinformationen.

� ModifikationderVertex-Koordinaten� ModifikationderVertex-Topologie� KombinationvonGeometrie-undTopologie-Modifikation

Alle VerfahrenhabendasZiel robustgegenbestimmteGeometrieoperationen,wie allgemeine
Transformationen,Ausschnittsbildungbzw. lokaleDeformationodertopologischeModifikationzu
sein.EineDiskussionderangesprochenenVerfahrenhinsichtlichihrer Robustheitwird in [Dit00]
durchgef̈uhrt.

Am BeispielderDigital VersatileDisc (DVD) sollenBeispielefür kombinierteVerfahrenzur
DurchsetzungvonUrheberechtengegebenwerden.DaDVD Audio- undVideodatenmit sehrhoher
Qualiẗat zurVerfügungstellt,habenUrheber, ProduzentenundVerlegereingroßesInteresseander
WahrungdesCopyrights. Es sind unteranderemzwei wichtige Schutzmechanismenvorgesehen
[MCB98]:� ContentScramblingSystem: Beim CSSwerdenVideodatenim MPEG-2Formatauf einer

DVD abgelegt. Dasfür die Rücktransformationben̈otigteSchl̈usselpaarwird im lead-inBe-
reich der DVD abgelegt und kannbei einerVervielfältigungnicht mitkopiert werden.Nur
DVD-genormteGer̈atekönnendie Datenabspielen,wodurchihre Verbreitungvorangetrie-
benwird.
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� CopyGenerationManagementSystem: Mit Zusatzinformationenim MPEG-Headerwird ge-
regelt, ob die Datenkopiert werdendürfen. Es werdendie Zusẗande:Kopierschutz,ohne
KopierschutzundEinmalkopieerlaubt.DurchVerwendungvonAbspielger̈aten,diedieseIn-
formationübergehen,kanndasSystemumgangenwerden.Esist alsonur für DVD-genormte
Ger̈atesinnvoll undbautdarauf,daßdiesesichdurchsetzen.

Wie schonan dieserBeschreibung einigerMethodenzum Sicherheitsschutzder DVD zu er-
kennenist, gibt esderzeitkein wirklich sicheresVerfahren,um Urheberrechtsschutzwirkungsvoll
durchzusetzen.Vielmehrkönnenalle Verfahrenmit gewissenAufwandunwirksamgemachtwer-
den.Für dendigitalenBereichbedeutetdies,daßder SchutzdesOriginalsgroßeBedeutunghat.
Die VerbreitungvonKopienmit einerteilweisevermindertenQualiẗatodervontransformiertenRe-
präsentationsformenstelltdahereinewichtigeMöglichkeit zurWahrungvonUrheberinteressendar.
Mit Hilfe einesobjekt-orientiertenDokumentmodells,dasdieObjektdateneinesDokumenteskap-
selt und eineMethodenschnittstellezum kontrolliertenZugriff bereitstellt,und durchzus̈atzliche
Verschl̈usselungvonDatenkanneinsolchesSystemzumsicherenManagementvon3D Dokumen-
tenrealisiertwerden.

2.5 Arbeiten mit digitalen Dokumentenin verteilten Umgebungen

Das in Abschnitt 2.1 beschriebeneDigital-Library-Szenariozeigt, daßein Konzeptzum Arbei-
tenmit DL-Dokumentenin hohemMaßeTechnikenausdemGebietderverteiltenSystemenutzt.
In diesemAbschnitt sollen die wichtigstenTechniken verteiltenArbeitensmit DL-Dokumenten
unddie Anforderungenbesprochenwerden,die aneineverteilteArchitekturgestelltwerden.Eine
Anwendung,die Möglichkeitenanbietet,mit verteiltenProzessen,verteiltenDatenund verteilten
Benutzernumgehenzukönnen,wird alsverteiltesSystembezeichnet.EineDigitaleBibliothek,die
überein DatennetzDokumenteundDienstefür globalverteilteBenutzeranbietet,setztin diesem
SinnaucheineverteilteArchitekturzurBewältigungihrerAufgabenvoraus.

VerteiltesArbeiten: Retrieval, interakti ve Visualisierungund Kommunikation

Um dieDiensteeinerDigitalenBibliothekzunutzen,d.h.mit denenthaltenenDokumentenarbeiten
zukönnen,müssenMöglichkeitenzumRetrieval derDokumente,zumZugreifenundzumBestellen
bzw. Erwerbrealisiertwerden.Für interaktive und kooperative AufgabenwerdenauchMöglich-
keitenzur Manipulationvon Dokumentrepr̈asentationen und zur Kommunikationgebraucht.Die
letzterenAspektesindvor allemwichtig, wennesdarumgeht,mit demDL-Server selbstundmit
anderenBenutzernsynchronisiertzu arbeiten,um ein Rechte-Managementund kooperatives Ar-
beitenfür gescḧutzte Dokumentezu erlauben.DieseMöglichkeiten gehenüber reinesArbeiten
mit denMetadateneinerDokumentkollektion hinaus,für dasz.B.eineKommunikationmittelsdes
HTTP-Protokolls [RFC2616] ausreichenwürde.

Für dasverteilteArbeitenmit 3D Dokumentensollendie drei Hauptaspektenocheinmalbe-
schriebenwerden:� Retrieval: Um in großenKollektionenvon DL-Dokumenten3D SzenenundObjekteabfra-

genund für weitereArbeitsschritteaussuchenzu können,existierenMethodenzur Abfrage
von Datenbanken in verteiltenInformationsr̈aumen.In denmeistenFällen werdenfür das
Retrieval Metadatenbenutzt,die nachtr̈aglich für ein Dokumentannotiertwurden.Überei-
neWWW-Schnittstelleunddie AbfragespracheSQL kannein einfachesRetrievalsystemei-
nerDigitale Bibliothek realisiertwerden.Um auf denInhaltenvon Dokumentenarbeitenzu
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können,werdeninhalts-basierteVerfahren,wie automatischeMerkmalsextraktion für Bild-
datenoderFulltext Retrieval für Text, eingesetzt(siehehierzu [Del99]). Im Falle von 3D
Dokumentenwerdenhaupts̈achlich geometrischeMerkmaleausden Datenextrahiert und
zurAbfragebenutzt[PR99].EineKombinationvon inhalts-basiertenMethodenzum3D Re-
trieval undmetadaten-basiertenMethodenzurAbfragederDatenbankinformationim WWW
ist in [Loe00b] beschrieben.� Interaktive Visualisierung: Das Arbeiten mit 3D DokumentensetztMethodenzur 3D Vi-
sualisierungvoraus,d.h. daßdurch den Rendering-Prozeßausder Geometrie2D Ansich-
tenmit einemModell zur Beleuchtungssimulation erzeugtwerden.Die Rendering-Pipeline
([FDFH90])kannvollständigaufdemServerausgef̈uhrt (Remote-Visualisierung)werden,so
daßBilddatenzum Client übertragenwerden,oderbeim Client lokal ablaufen(lokale 3D
Visualisierung).In diesemFall werdeneinmaligdie GeometriedatenzumClient übertragen.
AuchdieVerteilungderRendering-PipelineaufmehrereRechneristmöglich.Die Interaktion
geschiehẗuberAktionsnachrichten,diemit Hilfe einerVisualisierungsanwendung aufdie3D
Szenëubertragenwerden,undanschließenderneuteBilderzeugung.Durchdieseinteraktive
Rendering-Schleifeentstehtbeim Benutzerder EindruckeinerkontinuierlichenInteraktion
mit der3D Szene.� Kommunikation: Hier wird zwischender KommunikationzwischenClient und DL-Server
zur Aushandlungvon Rechtenund lieferbarenObjektrepr̈asentationen und der Kommuni-
kation zwischenmehrerenBenutzernunterschieden.Der zweiteFall umfaßtAudio/Video-
KonferenzenzwischenkooperierendenBenutzernund kann z.B. mit MBone-Tools un-
abḧangigvonderVisualisierungsanwendung realisiertwerden.DieserAspektsoll hierjedoch
nichtweiteruntersuchtwerden.Die KommunikationzwischenClientundServerwird jedoch
einenwichtigenTeil derArchitekturSCA3Ddarstellenundin denweiterenKapitel genauer
diskutiert.

Von dengenanntenAspektenund Methodenzur UntersẗutzungverteiltenArbeitensmit digi-
talen3D Dokumentenwird in der weiterenArbeit vor allem der Punktinteraktive Visualisierung
im Mittelpunkt stehenund untersuchtwerden.Retrieval mit Hilfe von metadaten-bzw. inhalts-
basiertenVerfahrenund Audio/Video-Kommunikationwerdennur am Randeerwähnt,da diese
Punktenicht zentralfür diewissenschaftlicheFragestellungderArbeit sind.

Anforderungenfür dasArbeiten mit digitalen Dokumentenin verteilten Informationsräumen

In Abbildung2.8ist einverteiltesSystemeinerDigitalenBibliothekskizziert.Mit demDL-System,
dasDokumenteundDiensteverwaltetundanbietet,sindBenutzermit ihremComputer̈ubereinTe-
lekommunikationsnetzverbunden.Ihr Ziel ist dasinteraktive Arbeitenmit dendigitalen3D Doku-
menteninnerhalbdesskizziertenInformationsraumes.In einemrealenDL-SystemsinddieAspekte
Sicherheit,BandbreitederAnbindungundLeistungderClient-Rechnerim Hinblick auf Hardwa-
re und Software von großerBedeutung.DiesekritischenPunktesind in Abbildung 2.8 bei den
jeweiligenKomponentendesGesamtsystemseingezeichnet.Die AnforderungenaneineSoftware-
Architektur, diesichausdiesenAspektenergeben,sollennundiskutiertwerden.

Die Sicherheitsanforderungen, diefür diehieruntersuchteSoftware-Architekturhervorgehoben
werdensollen,sindderUrheberrechtsschutz(IPR: IntellectualPropertyRightsprotection), dieZu-
griffskontrolle auf DokumenteamServer, die Integrität unddie Vertraulichkeit von Datenin dem
verteiltenSystemeinerDigitalenBibliothek. EineDiskussiondieserAspektewurdein Abschnitt



KAPITEL 2. GRUNDBEGRIFFE 25

Abbildung2.8:SkizzierungeinerDL-Umgebungmit denkritischenAspekten

2.4vorgenommenundsoll ansp̈atererStelleim BezugaufdienotwendigenMethodenin Kapitel3
weitergef̈uhrt werden.Als AnforderunganeineSoftware-Architektursoll hier dieMöglichkeit zur
BerücksichtigungdergenanntenSicherheitsaspektefestgehaltenwerden.

Da zur Übertragungvon Dokumentenund zur Kommunikationein Netzwerkben̈otigt wird,
spieltdie Anbindungbzw. die verfügbareBandbreitezwischenServer undClient einegroßeRolle
für dasGesamtsystem.An gleicherStellekannderdritte Aspekt,nämlichdie lokaleLeistung,an-
gesprochenwerden,dersichaufdiesehrunterschiedlicheLeistungvonComputernin heterogenen
Umgebungenbezieht.Eine Anforderungan eineSoftware-Architektur, die dasverteilteArbeiten
mit gescḧutztenDokumentenerlaubensoll, mußalsodie Anpassungsfähigkeit desSystemandie
Randbedingungenwie Bandbreite(evtl. garantierteQualiẗat) undlokaleLeistungenthalten.

EinesolcheArchitektur, diemehrereBenutzersynchronisiertmit Informationenversorgenund
sich an die BedingungeneineseinzelnenClients anpassensoll, muß über eine Möglichkeit zur
kontinuierlichenAuswertungder Güte einesClientsverfügen.DieseGüte wird hier als skalarer
Wert mit Hilfe einerPerformanzmetrikbestimmtund beziehtsowohl die Anbindungalsauchdie
VerarbeitungsleistungeinesBenutzerrechnersmit ein. Als globalesKriterium, dasoptimiert wer-
densoll, kanndabeidie Verz̈ogerungzwischenServer und Client währenddesArbeitensdienen.
WeiterhinmüssenParametergefundenwerden,die andie Randbedingungender jeweiligenSitua-
tion angepaßtwerdenkönnen,um so optimaleBedingungenzu schaffen. DieseIdeewird in der
Software-ArchitekturderSkalierbarenSzenenumgesetzt,die im Kapitel6 beschriebenwird.

Die AnforderungenaneineverteilteDL-Umgebung sollenhier nocheinmalzusammengefaßt
werden:� VerteilteVisualisierunggeschützter3DDokumente: DadieDokumentezur3DVisualisierung

heutein vielenFällenauf die lokalenComputer̈ubertragenwerdenmüssenundgleichzeitig
Sicherheitsaspekte,wie Urheberrechte,ber̈ucksichtigtwerdensollen,müssenMöglichkeiten
zurSicherungdieserDokumentein eineverteiltenVisualisierungs-Architektur integriertsein.� Dynamische Berücksichtigung von Anbindungund Leistungder Clienten: Um die Anpas-
sungsf̈ahigkeit derSoftware-ArchitekturandiejeweiligenRandbedingungeneinesBenutzers
zu ermöglichen,mußeineGütemittelseinerPerformanzmetrikermitteltundim Systembe-
kanntgemachtwerden.Die ArchitekturmußüberParameterverfügen,die für die jeweilige
Situationoptimiert werdenkönnen.Im Fall der Software-ArchitekturSCA3D werdendie-
seParametermit verschiedenenDokumentrepr̈asentationen und derenAuflösungsgradver-
knüpft sein.DiesesKonzeptwird hier alsLevel-of-Informationbezeichnetund im weiteren
genaueruntersucht.



Kapitel 3

Methoden

In diesemKapitel sollendie wichtigstenMethoden,die im Rahmender Arbeit ben̈otigt werden,
näherbeschriebenwerden.GrundlegendeMethodender3D Visualisierungin verteiltenUmgebun-
genwerdenvorgestelltundTechnikenzurBildcodierungundÜbertragungvoncodiertenBilddaten-
strömenerläutert.WeiterhinwerdenMethodenzumEntwurfvonverteiltenSoftware-Architekturen,
soweit siein derArbeit ben̈otigt werden,beschrieben.

3.1 GeometrischeRepräsentationenvon virtuellen 3D Objekten

Zunächstsoll genauerauf verschiedeneRep̈asentationsformenvon 3D Objektenin virtuelle Um-
gebungeneingegangenwerden.Wie in Abschnitt2.3beschrieben,enthalten3D Dokumenteneben
denübergeordnetenStrukturinformationen(Szenengraph)unddenMaterialeigenschaften auchden
eigentlichengeometrischenInhalt,nämlichdie verschiedenenObjekteeinerSzene.In diesemAb-
schnittsollenMöglichkeitenfür die BeschreibungdergeometrischenParameterdieser3D Objekte
erläutertwerden.Die wichtigstenundgebr̈auchlichstenRepr̈asentationensindpolygonale3D Net-
ze,parametrisierteKurvenbzw. FlächenundQuadricSurfaces, diemathematischexaktbeschreib-
bareObjektedarstellen.In 3D Szenenkönnenjeweils verschiedeneBeschreibungsformenparal-
lel benutztwerden.WeitereRepr̈asentationenvon 3D Objekten,die durchKombinationenaus3D
und2D InformationenunterErhaltungwichtigerObjekteigenschaftenentstehen,werdenebenfalls
erläutert.Im folgendenwerdendieseHauptbeschreibungsarten vorgestelltundihreVor- undNach-
teilediskutiert.Ein aktuellerÜberblickderVerfahrenundRepr̈asentationsformenvonOberfl̈achen
zurgeometrischenModellierungwird in HubeliundGross[HG00] gegeben.

3.1.1 Polygonale3D Netze

Polygonale3D NetzebestehenauseinemSatzvonverbundenenOberfl̈achenelementen,die jeweils
von PolygonenumfaßtwerdenundgemeinsameKantenaufweisen.Die PolygonesinddurchEck-
punkte(Vertex) im dreidimensionalenRaumgegebenundweiseneinebestimmteUmlaufrichtung
auf.JeweilszweiEckpunktesindentlangdesPolygonzugesdurcheineKante(Edge) verbunden.Es
existierenverschiedeneRepr̈asentationsformenvon polygonalenNetzen,von denendie drei wich-
tigstenhiergenanntwerdensollen.In Abbildung3.1sindsieanhandeinesDreiecksnetzesauszwei
Polygonenillustriert.� ExpliziteBeschreibung: Hierbei werdenfür jedesPolygondie Eckpunkte����� �!�#"%$ in Form

einerListe zusammengefaßt,wobeidie Reihenfolgeder EckpunkteentlangderKantendes

26
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Abbildung3.1:Beschreibungsformenfür polygonale3D Netze.

PolygonsderAnordnungin derListeentspricht.Zur SpeicherungvongroßenNetzenist die-
sesVerfahrensehrspeicherintensiv, daEckpunktemehrfachgespeichertwerdenmüssen.Es
gibt auchkeinedirekteInformationübergemeinsameKantenundEckpunktevonPolygonen,
wasdazuführenkann,daßbeimDarstellenauf demBildschirmKantenzweimalgezeichnet
werden.Vorteilebietetdieexplizite BeschreibungbeiderKonsistenzkontrollevonNetzen,da
sievon denhier diskutiertenBeschreibungenammeistenInformationentḧalt. In Abbildung
3.1 ist aufderlinkenSeiteeinBeispielfür explizite Angabevon Polygonengezeigt.� Beschreibung durch Zeiger auf Eckpunktlisten: Bei dieserBeschreibungsformwerdenalle
EckpunkteeinesNetzesin einergemeinsamenListe & erfaßt,wie in Abbildung3.1 in der
Mitte gezeigt.Ein Polygonwird durcheineListevon IndizesoderZeigernaufdieEckpunkt-
liste definiert. In Abbildung 3.1 ist ')( durch die Eckpunkte &*( , &,+ und &.- gegeben.Die
Beschreibung durchZeigerauf einenEckpunktlistehat gegen̈uberder expliziten Form die
Vorteile,daßjederEckpunktnur einmalgespeichertwerdenmußunddaßKoordinatenvon
Eckpunktensehreinfachgëandertwerdenkönnen.Esist aberweiterhinschwierig,Polygone
mit gemeinsamenKantenzu findenundgemeinsameKantenwerdenunterUmsẗandenauch
nochdoppeltgezeichnet.� Beschreibung durch Zeiger auf Kantenlisten: Die Repr̈asentationvon Polygonnetzendurch
ZeigeraufKantenlistenverwendetebenfalls eineEckpunktliste& . Darüberhinauswird aber
eineKantenlistebenutzt,diefür jedeKanteAngaben̈uberdieEckpunkteunddiezugeḧorigen
PolygonederKanteentḧalt. Ein Polygonwird danndurcheineListe von Zeigernauf seine
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jeweiligenKantenin derKantenlistedefiniert.Diesist in Abbildung3.1aufderrechtenSeite
dargestellt.Polygonewerdendanndurchdie Zeichnungaller Kantendargestellt,wodurch
keinedoppeltgezeichnetenKantenmehrauftreten.

Ein wichtigerAspektfür polygonaleNetzeist die Überpr̈ufbarkeit derKonsistenz,alsooballe
Polygonegeschlossensind,alle Eckpunktemindestenseinmalund nicht öfter als ein maximaler
Wert verwendetwerdenund ob jederEckpunktin mindestenszwei Kantenvorkommt.Weiterhin
ist essehroft wichtig, daßdasNetzkomplettverbundenist, daßestopologischplanarist undkeine
Löcheraufweist.DiesePunktemüssenfür ein NetznachderErzeugungdurchgef̈uhrt werdenund
erfordernje nachRepr̈asenationsformeinenunterschiedlichenAufwand(siehehierzuin [FDFH90]
Abschnitt:Consistencyof Polygon-MeshRepresentations).

3.1.2 Parametrisierte Kurvenund Flächen

Mit Polygonen,die stückweiselineareApproximationenersterOrdnungan Flächendarstellen,
könnennurebenfallsstückweiselineareFlächenexaktdargestelltwerden.Für alleanderenFlächen
müssensehrgroßeMengenanStützpunktenerzeugtund gespeichertwerden,um einezufrieden-
stellendeGenauigkeit derApproximationzu gewährleisten.Um ein in solcherWeisedargestelltes
Objekt interaktiv ver̈andernzu können,müssensehrviele Punkteangepaßtwerden,so daßdie
entsprechendenOperationenrechenintesiv werden.Eine Alternative ist die Verwendungvon ma-
thematischenFunktionenhöhererOrdnung,mit denenKurvenundFlächeneffizienterangen̈ahert
werdenkönnenunddie sichdaherbesserzur SpeicherungundManipulationeignen.Diessoll nun
anhandvon Kurven im dreidimensionalenRaumerläutertwerden;Flächenstelleneine Genera-
lisierungdesAnsatzesdar. Sehrhäufig werdenparametrisierteRepr̈asentationenvon Kurven mit
PolynomendritterOrdnungfür jedeKomponente� , � und " in derFormverwendet:

�/��0 $1� 2 � 043)576 � 0 + 58� � 0957: � � (3.1)�9��0 $1� 2�;�0 3 576<;=0 + 5>��;=0?5>:@;%�"A��0 $B� 2%CD0 3 576�CD0 + 5>�DCD0?5>:�CE� mit �GFH0�FI
KubischePolynomewerdenverwendet,weil Funktionenmit geringererOrdnungkeineflexible

KontrollederForm einerKurve zulassenundFunktionenhöhererOrdnungschnellsehrschwierig
kontrollierbarwerden.ParametrischeKurve ersetztendenGebrauchder geometrischenSteigung
von Funktionen,die auchunendlichwerdenkann,durchdie VerwendungparametrisierterTangen-
tenvektoren,die besserhandhabbarsind.Zur vollständigenBestimmungeinerkubischenparame-
trisiertenKurve sindvier bekannteGrößennötig. Dieskönnendie beidenEndpunkteeinerKurve
und die jeweiligen Tangentenvektorenan denEndpunktensein,wie im Fall der Hermite-Kurven.
NebendenHermite-Kurven sind auchdie Bézier-Kurven und die Splinessehrgebr̈auchlich,die
allesamtparametrisierteKurvenunterVerwendungkubischerPolynomedarstellenundsichin den
AngabenderbekanntenRandbedingungenunterscheiden.WerdenKurvensegmenteJK��0 $ aneinan-
dergef̈ugt, soexistierenBedingungenfür die Randbedingungen,die entscheiden,in welcherForm
die Kurvensegmenteineinander̈ubergehen.Die wichtigstensind LNM (ein gemeinsamerEndpunkt),L ( (gemeinsamerEndpunkt,Tangentenvektorenin diesemPunktkollinearundmit gleicherLänge),L + (gemeinsamerEndpunkt,Tangentenvektorenin diesemPunktkollinearundmit gleicherLänge,
zweiteAbleitung von Q(t) nacht am Überganggleich) und O ( Kontinuiẗat ((gemeinsamerEnd-
punkt,Tangentenvektorenin diesemPunktkollinear, abermit ungleicherLänge)).
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Für ein Kurvensegment JK��0 $ kannmandasGleichungssystem3.1 folgendermaßenin Matri-
zenschreibweiseausdr̈ucken:

JP��0�$B� QSRTL
JP��0�$B� U 0 3 0 + 0 �V

W XXXY
2�� 2�; 2 C6#� 6#; 6 C��� ��; � C:@� :@; : C

Z\[[[]
(3.2)

Die Koeffizientenmatrix L kann wiederumals Produkteiner GeometriematrixO und einer
Basismatrix̂ dargestelltwerden:JK��0 $)�_Q`R)^BR�O . Die Geometriematrixentḧalt dabeidievier
geometrischenRandbedingungeneinerBeschreibungsform.� Hermite-Kurven: Ein Kurvensegmentin derHermite-Formwird durchdiebeidenEndpunkte'�( und 'a+ desSegmentesund durchdie Tangentenvektoren Qa( und Q*+ in denEndpunkten

beschrieben.DurchKontrollederEndpunkteundTangentenvektorenkanneinAnwenderdie
Kurvenformkontrollieren.� Bézier-Kurven: Bei derBézier-Form werdennebendenbeidenEndpunkten'�( und '�- noch
weitereKontrollpunkte' + und ' 3 angegeben,die nicht auf derKurve selberliegenunddie
Tangentenvektoren'�( 'a+ bzw. ' 3 '�- in denEndpunktenfestlegen.� Splines: Splinesleitensichvon derz.B. im BootsbauverwendetenTechnikab,Metallstrei-
fen bzw. HolzleistendurchKontrollpunktein eineglatteKurvenformzu bringen.Ein Spline
ist durchmehrereKurvensegmentedefiniert,diedurchjeweilsvier Kontrollpunktefestgelegt
werdenund derenÜbergänge L + -Kontinuiẗat aufweisen.Die Kontrollpunkteliegen dabei
im allgemeinennicht auf der Kurve. Mit uniformen,nicht-rationalenB-Splines(NURBS)
könnenfolgendermaßenkontinuierlicheKurvenerzeugtwerden.Der ersteKurvenabschnitt
wird mit entsprechendenKontrollpunktenfestgelegt. Alle folgendenKurvensegmenteerhal-
ten alsersteKontrollpunktedie letztendrei KontrollpunktedesvorhergehendenSegmentes
und der letzteKontrollpunktkannfrei gewählt werden.Die Kontrollpunktesind jeweils in
derGeometriematrixO abgelegt. WeitereDetailszuSplinessindin [FDFH90]beschrieben.

3.1.3 Unterteilung von parametrisierten Kurvenund Flächen:SubdivisionSurfaces

Die Modellierungvon KurvenoderOberfl̈achendurchverbundene,parametrisierteSegmentemit
einerfestenAnzahlvonKontrollpunktenermöglichteineAnnäherungmit bestimmterGenauigkeit.
Wennbeim ModelliereneinebessereApproximationeinerangestrebtenKurvenformbzw. Ober-
flächenformerzieltwerdensoll, sokanndiesdurcheinefeinereUnterteilungdesNetzesderKon-
trollpunkteerreichtwerden.AuseinemBézier-Kurvensegment,dasdurchvier Kontrollpunktefest-
gelegt ist, werdennun z.B. zwei Segmente,die insgesamtdurchsiebenKontrollpunktebestimmt
sind,dasiesicheinenKontrollpunktteilen.DasselbePrinzipwird auchfür parametrisierteFlächen
angewendet,umeinoptimalesKontrollnetzzuerhalten.In diesemFall sprichtmanvonSubdivision
Surfaces. DieseentstehendurchunendlicheVerfeinerungder urspr̈unglichenKontrollnetzedurch
Unterteilungder Maschenund durchGlättung.Aus einemAusgangsnetzkönnendurchendliche
SchrittesehrguteAnnäherungenanFreiformobjekteerzieltwerden.
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Abbildung3.2: ModellierungeinesObjektesdurchUnterteilungnachdemLoop-Schema(Abbil-
dungaus[Gro98]).

Die beidenbekanntestenUnterteilungsverfahrenfür Flächenstammenvon Loop ([Loop87])
undCatmull-Clark([CC78]). Loop-Subdivision-Surfaces arbeitenmit Dreiecksnetzen,währenddas
Catmull-Clark-VerfahrenKontrollnetzemit rechteckigenMaschenverwendet.In Abbildung 3.2
ist die schrittweiseApproximationeinesFreiformobjektesauseinemAusgangsnetzbestehendaus
mehrerenWürfelngezeigt(Abbildungaus[Gro98]). FastjedespolygonaleNetzkannalsKontroll-
netzverwendetwerden,um ein Freiformobjektanzun̈ahern.Die Bedingungen,die anein Netzfür
Loop-Unterteilungsfl̈achengestelltwerden,sindin [MH00] beschrieben.

3.1.4 Implizite Funktionsdarstellung: QuadricSurfaces

KurvenundFlächenkönnenalsLösungimpliziter GleichungenderFormb ����� �!�#"�$��c� (3.3)

modelliertwerden.Ein einfachesBeispielist eineKugelmit demRadius  , derenOberfl̈ache
durch die Gleichung � + 5d� + 5e" +gf 8�h� beschriebenwird. Die Vorteile dieserDarstellung
liegenin ihrergutenHandhabbarkeit, z.B. beidereinfachenBerechnungderOberfl̈achennormalen
durch U4ikji � �.ikji ; �.i
ji C V . Nachteiletretendadurchauf,daßesmehralsdiegewünschtenLösungenfür die
gewählteGleichunggebenkann,wie z.B. bei derModellierungeinerHalbkugel,wobeibestimmte
Randbedingungeneingef̈uhrt werdenmüssen,hier "mlS� .

Die allgemeineimplizite Oberfl̈achengleichungderForm:

b ���n� �o�#"�$)�p2�� + 5H6#� + 5>��" + 57qE:��A�r5>qts��."u5>q b �o"v5Hqxw��m5Hqty.�r5>q�z�"u57{P�c� (3.4)

definiert die Familie der Quadric Surfaces. Durch Wahl geeigneterKoeffizienten können
vielfältige Oberfl̈achenmodelliertwerden,z.B. ergibt sich mit 2H�|6}�~��� f {H�� und ver-
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schwindendenanderenKoeffizientendieobigeDarstellungderEinheitskugelim Ursprung.Weite-
re VorteiledieserBeschreibungsformergebensichdurchMöglichkeitenfür effizienteTests,obein
Punktauf derOberfl̈acheliegt, zur Berechnungvon " -Wertenbei gegebenem�n� � undzur Berech-
nungvonSchnittenmit anderenFlächen.

3.1.5 Erweiterung von Objektr epräsentationen

Bei derVisualisierungvon3D SzenenwerdendieProzessederVisualisierungs-Pipeline, diesichje
nachVisualisierungsverfahrenunterscheidenkann(siehe[FDFH90]:Kapitel IlluminationandSha-
ding), schrittweisedurchgegangen.Als Eingabedient der Visualisierungs-Pipelinedie 3D Szene,
die durchdie Szenengraphstruktur, die geometrischenParameterder jeweiligenObjektrepr̈asenta-
tion unddieMaterialeigenschaftenbeschriebenist. Die geometrischenParameterkönnendabeiim-
plizit bzw. parametrischangegebenwerdenoderexplizit als3D NetzplanarerPolygone.Diese3D
Netze(z.B.Dreiecksnetze)könnendurchverschiedeneVerfahren,wie 3D ScanningrealerObjekte
oderTesselierungvon parametrisiertenOberfl̈achen,erzeugtwordensein.NachdennötigenVi-
sualisierungsschritten werdenBildobjektebzw. Bilddatenausgegeben,die eineVisualisierungder
3D SzeneunterdenBedingungendesgewähltenBeleuchtungsmodellsundderKameraparameter
darstellen.

Bei der VisualisierungentstehenaberweitereRepr̈asentationsformenvon Objekten,die zwi-
schendervollständigen3D Beschreibungundderresultierenden2D Beschreibungliegenundeinen
unterschiedlichenGehaltan Informationüberdie Objekteenthalten.Prinzipiell werdenvom 3D
Modell bis zumvisualisiertenBild schrittweiseimmermehrexplizite Objekteigenschaftenausder
Objektrepr̈asentationentfernt,sodaßObjekteim Bild mit ihrer semantischenBedeutungschließ-
lich nurnochdurchdenmenschlichenWahrnehmungsapparatinterpretiertwerdenkönnen.Für den
Benutzer, der mit einer3D Szeneumgeht,hat diesnaẗurlich denVorteil, daßdie nicht direkt in-
terpretierbarengeometrischenBeschreibungsformenvon Objektennun visuell verarbeitetwerden
können.Aus verschiedenenGründen,die hier vorallemdurchdenabgestuftenInformationsgehalt
gegebensind, ist es aberauchvon Vorteil Objektrepr̈asentationen zur Verfügungzu stellen,die
zwischenderanalytischenbzw. numerischenBeschreibung unddervisuellenBeschreibung ange-
siedeltsindundwährendderVisualisierungalsZwischenprodukteanfallen.Bei der3D Visualisie-
rungwird eineMerkmalsextraktion(Feature Extraction) für die ObjekteeinerSzenedurchgef̈uhrt,
diefür verschiedeneZweckegenutztwerdenkann.Als möglicheZwischenrepr̈asentationenwerden
hier3D Netzemit verschiedenerAuflösung,Bounding-Box-Informationen, Konturenbzw. Masken
undTexturenvon Objektenangesehen.Diesekönnenwiederumkombiniertwerden,um neueBe-
schreibungsformenzuerhalten,z.B.Bounding-Box-Informationen plusTexturen.DasZiel ist dabei
dieErhaltungvonObjekteigenschaften,währendderexplizite InformationsgehaltderBeschreibung
schrittweiseabnimmt(Level-of-Information).

In Abbildung3.3ist diesesKonzeptanhandvonzweiVisualisierungs-Pipelines dargestellt.Als
Eingabeerḧalt die erstePipelineein 3D Objektmit geometrischenParameternundMaterialeigen-
schaften.Am EndederPipelinewerdenBilddatenauf demBildschirmoderalsDatenzur Weiter-
verarbeitungausgegeben.WährendderBearbeitungin derVisualisierungs-Ketteentstehenzus̈atzli-
cheInformationen̈uberdieObjekte,diebeiBedarfseparatweiterverarbeitetwerdenkönnen.In der
Abbildungsinddies3D Netze,Bounding-Box-Daten,BitmaskenundschließlichTexturen.Die Ob-
jekteigenschaftenwerdenbeidieserAbfolgeteilweiseerhalten,sodaßsiedurchIntegrationin eine
zweiteVisualisierungs-Pipeline alsObjektvisualisiertwerdenkönnen.Der rechnerischeAufwand
derVisualisierungkannauf dieseWeisein derzweitenPipelinean lokaleBedingungenangepaßt
werden.WeiterhinkönnenInformationen,diegescḧutzt sind,durcheinever̈anderteBeschreibungs-
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Abbildung3.3:ErweiterteRep̈asentationenzur Erhaltungvon Objekteigenschaftenzwischenzwei
Visualisierungs-Pipelines.

form von Objektenflexibel verwaltetwerden.
Für dasverteilteArbeitenmit 3D DokumentenbietetdiesesKonzeptabernochweitereVorteile,

daz.B. für dasRetrieval von3D Objektenin verteiltenUmgebungenObjekteigenschaftenben̈otigt
werden,die sich in Form von standardisierbarerMerkmalenin festgelegtenSchemataausdr̈ucken
lassen.In [PR99]werdenverschiedeneMerkmale,wie Volumen,Bounding-Box,Bounding-Sphere
undderTrägheitstensorbez̈uglich einergeometrischenForm,zumAuffindenvon 3D Objektenin
verteiltenInformationsr̈aumendiskutiert,die in den entstehendenMPEG-7Standard([ISO00a])
eingehensollen.In [Loe00b] werdenvom Autor dervorliegedenArbeit Konturinformationenvon
3D Objektenverwendet,um einenvisuellenIndex für eine3D Datenbankzu erzeugen,der von
entferntenBenutzerzumRetrieval verwendetwird.

3.2 Digitale Bildsyntheseund interakti ve3D Visualisierung

Interaktive 3D Visualisierungbestehtim wesentlichauszwei Prozeßabfolgen,die in gegengesetz-
ter Richtungzwischender3D SzeneundderBenutzerschnittstelleablaufen.Von derEingabeder
3D Szenezur Benutzerschnittstelle, z.B. einemnicht-immersiven Display odereiner immersiven
ResponsiveWorkbench [GFG98], werdenentlangder Rendering-PipelineBilder erzeugt,die Er-
gebnissederverwendetenBeleuchtungssimulation darstellen.DieseBilder werdenbeimBenutzer
in dergewähltenFormangezeigt.EskönnennunAktionendurchdefinierteEingabenbez̈uglichdes
visuellwahrgenommenen3D Modellserzeugtwerden,diewiederumübereineProzeßabfolge,hier
als Aktions-Pipelinebezeichnet,auf die eigentliche3D Szeneübertragenwerden.Durch erneute
Visualisierungerḧalt der Benutzerein visuellesFeedbackbez̈uglich seinerAktionen,daser zum
interaktivenArbeitenmit der3D Szeneben̈otigt. Die beidenRichtungenderProzeßabläufesindin
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Abbildung3.4skizziert.

Abbildung3.4:Visualisierungs-undAktions-PipelinebeiderinteraktivenVisualisierung.

EineallgemeineModellierungderDatenvisualisierungwird von HaberundMcNabb[HM90]
angegeben,die folgendedrei Hauptkomponentenentḧalt: Data Enrichement, VisualizationMap-
ping und Rendering. Eine neuereTerminologiein [BDG98] benenntdiesedrei Prozesseals Da-
tenfilterung(Filter), Datenabbildung(Map) und Darstellung(Render). Filterungmeint dabei,die
ExtrahierungundAufbereitungvonRohdaten,z.B.AuswahlvonallenPunkteneiner3D Punktwol-
ke, die zu einembestimmtenObjektgeḧoren,oderErmittlungeinerIso-Fl̈achefür Volumendaten.
Der nächsteSchritt,die Datenabbildung,erzeugtausdenangereichertenDateneinesogenanntes
abstraktesvisuellesObjektAVO (Abstract Visual Object), dasausAttributen,wie z.B. Geometrie-
elementenund Materialeigenschaften, besteht,die ausdenquantitativen EigenschaftenderDaten
abgeleitetwerden.NachdiesemSchrittwird dasAVO durcheinenDarstellungsprozeßin einevom
Benutzervisuell interpretierbareForm gebracht,alsoz.B. durcheine3D Rendering-Pipelineals
Bild aufeinemDisplayausgegeben.DiesedreiwichtigenSchrittesindin Abbildung3.5gezeigt.

Abbildung3.5:AllgemeinesVisualisierungsmodellnachHaberundMcNabb[HM90].

Die InteraktiondesBenutzermit denDatenkannnun an verschiedenenStellendesin Abbil-
dung3.5angegebenenModellsstattfinden.Larkin et al. [LHG97] erläutern,daßInteraktiondurch
diedynamischeKontrollederProzesseFilter, MapundRenderdesobigenModellsermöglichtwird.
Die vom BenutzerkontrolliertenParameterwerdenüberdieAktions-Pipeline(vgl. Abbildung3.4)
andie jeweiligenProzessëubergebenunddamitauchauf die Datenrepr̈asentationen angewendet.
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In Abbildung 3.5 ist diesdurchPfeile mit der KennzeichnungInteraktion dargestellt.Ein Über-
blick über interaktive geometrie-basierteVisualisierungskonzepte anhandder wissenschaftlichen
Literaturwird in Kapitel4 gegeben.

Ein kritischer Faktor bei der interaktiven Visualisierungist die Verz̈ogerung,die durch die
ben̈otigteZeitspannezurErzeugungundDarstellungneuerBilddatenbestimmtwird. DieserFaktor
wird hierVisualisierungsverz̈ogerung genannt.Die Verz̈ogerungdurchdieErzeugung,̈Ubertragung
undAnwendungderAktionenaufdas3D Modell ist dagegengering,dakeinegroßenDatenmengen
berechnetoderübertragenwerdenmüssen.Diesgilt jedochnur, solangekeinekompliziertenMo-
dellierschritteam3D Modell vorgenommenwerden,die wiederumzeitintensiv seinkönnen.Auch
die Filter- undMap-SchritteausAbbildung3.5 könnenim Falle der Interaktionzu einererḧohten
Visualisierungsverz̈ogerung beitragen.

Die Visualisierungsverz̈ogerung wird stark durch das verwendeteBeleuchtungsmodellund
durchdie Bildauflösungbestimmt.Natürlich steigtdie Verz̈ogerungstetsmit derKomplexität der
3D Szenenan,durchVerwendungverschiedenerBeleuchtungsmodellewerdenaberentscheidende
UnterschiedebeiderVerz̈ogerungin einSystemeingef̈uhrt.Relativ einfache,lokaleBeleuchtungs-
modellewie dasPhong-Shading[Pho75] sind zur interaktiven Visualisierunggut geeignet,weil
sie eineminimaleVerz̈ogerungbei ausreichenderBildqualiẗat ermöglichen.Komplexereglobale
Beleuchtungsmodelle,wie dasrekursive Raytracingoderdie Radiosity-Methode,bieteneinerea-
listischeDarstellungsqualität, sindaberaufgrunddeshohenben̈otigtenZeitaufwandesfür die Be-
rechnungeinesBildesfür die interaktive Visualisierungnur beschr̈ankt einsetzbar. Die Radiosity-
Methodeerlaubtallerdingsinteraktive Walkthroughsbei hoherQualiẗat, da die rechenintensiven
Schritteim vorausdurchgef̈uhrt werdenkönnenund eineDarstellungder beleuchtetenSzeneer-
zeugtwird, dieunabḧangigvon Blickposition-undwinkel ist.

3.2.1 Die Rendering-Pipeline

Der Prozeßder Bildsynthesefür ein gegebenesdigitales3D Modell wird durch die Rendering-
Pipelinebeschrieben.Eine wichtige Komponenteder Rendering-Pipelineist die Beleuchtungssi-
mulation,jedochmüssenweitereSchrittezurVisualisierungeinervirtuellen3D Szenedurchgef̈uhrt
werden.In Abhängigkeit vom gewähltenRendering-Algorithmuskanndie Rendering-Pipelineun-
terschiedlichaufgebautsein.Ein Vergleichhierzuist in [FDFH90] zu finden.In Abbildung3.6 ist
einBeispieleinerRendering-Pipelinegezeigt,für dasim folgendeneineallgemeineDiskussionder
Einzelkomponentendurchgef̈uhrt wird.

Als EingabedientderRendering-Pipelineeine3D Szene,die aus3D Objektenmit ihrengeo-
metrischenParameternundMaterialeigenschaften,LichtquellenundmindestenseinerKameraein-
stellungbesteht.DieseEingabeszenekanndurchein Modellierwerkzeugoderdurch3D Scanning
entstandenseinundliegt in FormeinerSzenenbeschreibungbzw. einerSzenendatenbankvor.

Beim Szenendurchgang(scenetraversal) wird der strukturelleAufbau der Szeneerfaßt,um
Transformationender Objekte,wie Translation,Rotationund Skalierung,aufzul̈osen.Dabeiwer-
dendieObjekteausihremlokalenKoordinatensystem,in demsiemodelliertwurden,in dasglobale
Weltkoordinatensystem transformiert,in demdie gesamteBeleuchtungsberechnung durchgef̈uhrt
wird. Im nächstenSchrittwird mit Hilfe derKameraeinstellungeineeinfacheEinteilungderSzene
in relevanteObjekteundnicht-relevanteObjekte,diehinterdemBeobachterliegen,vorgenommen,
um die Szenenkomplexität zu vermindern(Annahme/Ablehnung). Für lokale Beleuchtungsmo-
delle ist dieserVorgangproblemlosmöglich, für eine globaleBeleuchtungssimulationmit dem
Raytracing-oderRadiosity-VerfahrenmüsseneventuellauchMehrfachreflexionenber̈ucksichtigt
werden,dieEinflüsseausdemBereichhinterdemBeobachterim Ergebnissichtbarmachen.Im An-
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Abbildung3.6:Rendering-Pipeline.

schlußandiesenSchrittfolgt dieBeleuchtungssimulation, welcheeinemöglichstguteBerechnung
der Lichtausbreitungin dembeschriebenengeometrischenRaumliefern soll. DurchVerwendung
von Raytracing-bzw. Radiosity-VerfahrenkönnensehrrealistischeDarstellungenderBeleuchtung
erreichtwerden,jedochsteigtauchderAufwandmit dererreichtenQualiẗat starkan.In denunten
folgendenAbschnittenwerdenlokaleundglobaleBeleuchtungsmodellenäherbesprochen.

Bei derfolgendenKameratransformation wird die gesamte3D Szenein dasKoordinatensy-
stemderKameraabgebildet.Beim sogenanntenClipping werdennunalle EckpunktedesModells
entfernt,die nicht im Blickfeld (viewing frustrum) liegen.DasBlickfeld ist durchdie Kameraposi-
tion, dieBlickrichtungunddieÖffnungswinkel bestimmt.DurchProjektionderverbleibendenKo-
ordinatenpunkteaufdasFensterdesAnzeigeger̈atesbzw. denViewport derAnwendung(3D View-
port Projektion) werdendieBerechnungenim dreidimensionalenRaumabgeschlossen.Der letzte
Schritt der Bildschirmrasterung bestimmtfür jedenPixel desGer̈atedisplaysdasentsprechende
geometrischePrimitiv ausden vorhergehendenTransformationenund ermittelt den zugeḧorigen
Farbwert.Somitenstehtin diesemSchrittdaseigentlicheBild auf demBildschirm.Die Farbwerte
für jedenBildpunkt wurdenentwedermit derBeleuchtungssimulationbestimmtoderwerdenaus
einemTexturbild entnommen(texture mapping).

Die genanntenSchrittederRendering-Pipelinewerdenentwedermit Hardware-oderSoftware-
Komponentendurchgef̈uhrt. Hochleistungsrechnerfür Graphikanwendungenbietenoft einekom-
pletteHardware-untersẗutzteRendering-Pipeline.Jedochwird durchdie schnelleEntwicklungder
Rechenleistungvon modernenMikroprozessoreneine vollständigeAusführungdurch Software-
Komponentenfür breiteAnwendungsfelderimmerrealistischer.

3.2.2 Lokale Beleuchtungssimulation

BeieinemlokalemBeleuchtungsmodellhängendieberechnetenIntensiẗatenaneinemOberfl̈achen-
punktnur von denlokalenOberfl̈achen-undMaterialeigenschaften unddenbeleuchtendenLicht-
quellenab. Um die Beleuchtungeiner3D Szenezu simulierenwird die gesamteLichtintensiẗat
berechnet,die in dieRichtungdesBeobachtersreflektiertwird. Die Gesamtintensität setztsichaus
einemdiffusen,einemspekularenundeinemambientenAnteil zusammen,d.h. ���e� i 5S�=�/5H��� .
Die Reflexion von Licht anOberfl̈achenkannphysikalischdurchdiesespiegelnden(spekular)und
diffusenAnteile beschriebenwerden.Der diffuse Anteil hängtnur von der Intensiẗat und Rich-
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tungdesLichteinfalls ab,währender von derBeobachtungsrichtung unabḧangigist. Dieswird im
Gesetzvon Lambertausgedr̈uckt. Es besagt,daßder BetragdesreflektiertenLichtintensiẗat pro-
portionalzumCosinusdesWinkels � zwischenOberfl̈achennormalen� undLichteinfallsrichtung�

ist. In Abbildung 3.7 wird der Zusammenhangverdeutlicht.Für Winkel größer �E� Gradwird
die Intensiẗat theoretischnegativ. Da dies aberphysikalischnicht sinnvoll ist, werdennur Win-
kel zwischen� und �E� Gradeinbezogen.Für alle anderenFälle insbesondereauchum indirekte
Beleuchtungann̈aherungsweisezu simulieren,wird ein konstanterTerm eingef̈uhrt, der in einer
ambientenGrundintensiẗat resultiert.

Abbildung3.7:LokaleBeleuchtungssimulationmit spekularemAnteil.

Um spiegelndeReflexion, alsoSpiegelungenund Highlights, simulierenzu könnenwird der
spekulareAnteil in der Gesamtintensität mit Hilfe der Phong-Approximation[Pho75] berechnet.
SpiegelndeReflexion hängtim Gegensatzzur diffusenReflexion von derBlickrichtungdesBeob-
achtersab. DirekteSpiegelungundHighlightskönneninnerhalbdesWinkelbereichseinesKonus
um die Hauptreflexionsrichtung� beobachtetwerden(sieheAbbildung3.7).JenachMaterial ist
dieserKonusengeroderweiter. In Hauptreflexionsrichtungergibt sichdie maximaleIntensiẗat der
Reflexion, währendnachPhongdie Intensiẗat mit der � -tenPotenzdesCosinusdesÖffnungswin-
kels � desKonusabnimmt.Der Potenzwert� unterscheidetdie verschiedenenspekularenReflexi-
onseigenschaftenderverwendetenvirtuellenMaterialien.

Die vollständigeGleichungzur Berechnungder Gesamtintensität kann nun folgendermaßen
formuliertwerden,indemdiediffusen,spekularenundambientenTeileverwendetwerden:

�D����� �<� ��{@�=� �#�����k��	 �o5 	� ����( �D� ��{ in�D�@� ���A57{��#���t� 	 ����$ (3.5)

In Formel3.5drückendieKoeffizienten{@� , {%� und { i jeweilsdieambienten,diffusenundspe-
kularenReflexionseigenschaftenderMaterialienaus.Die Intensiẗaten�D� und � �#�����k��	 � stehenfür die
einfallendenIntensiẗatenaller relevantenLichtquellenbzw. dieambienteLichtintensiẗat, wobeidie
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letzterehiernureineungenaueApproximationist.DieseGleichungzur lokalenBeleuchtungssimu-
lation eignetsichauchfür denEinsatzin interaktiven Visualisierungsanwendungen, danur relativ
wenigeBerechnungsschrittepro geometrischemPrimitiv ausgef̈uhrt werdenmüssen.Nachteileer-
gebensich durchdie mangelndeRealiẗatsn̈aheder erzeugtenBilder der 3D Szene,insbesondere
Schatten,MehrfachreflexionenunddurchscheinendeMaterialienkönnennicht odernur alszus̈atz-
licherEffekt dargestelltwerden.

3.2.3 GlobaleBeleuchtungssimulation

Um einegrößereRealiẗatsn̈ahedererzeugtenBilder einerbeleuchteten3D Szenezu ermöglichen,
müssenVerfahrenzur Berücksichtigungvon Mehrfachreflexionenzwischenallen Objekteneiner
Szeneverwendetwerden.DiesführtzueinemstarkenAnwachsendesBerechnungsaufwandes, läßt
aberaucheineSimulationvielerphysikalischerPrinzipienderLichtausbreitungzu.Die wichtigsten
Verfahrenzur globalenBeleuchtungssimulation sind dasrekursive Ray-Tracing,bei dem Strah-
len durchdie Szeneverfolgt werden,unddasRadiosity-Verfahren,dasein Gleichungssystemzur
BerechnungdesEnergieflusseszwischendiffus reflektierendenOberfl̈achenelementenunterAn-
nahmeder Energieerhaltunglöst,um die Beleuchtungsverḧaltnisse zu ermitteln.BeideVerfahren
liefernsehrrealistischeErgebnisse,wobeiteilweiseeinsehrhoherZeitaufwandundbestimmteBe-
schr̈ankungenhinsichtlichderDarstellungfür diebeidenVerfahrenheutenochunumg̈anglichsind.

Ray-Tracing

Die globaleBeleuchtungssimulationmittels Strahlverfolgung(Ray Tracing) wurdeerstmalsvon
Whitted [Whi98] realisiertund beschrieben.Beim rekursiven Ray-Tracing wird der fotographi-
scheProzeßumgekehrt,derin derStrahlenoptikdurcheineAusbreitungvon Lichtstrahlenvonder
QuelleüberMehrfachreflektionenzumBeobachterauge,demSensor, beschriebenwird. BeimRay-
TracingwerdenStrahlenvom Blickpunkt durchdie Bildschirmebenein die 3D Szenegeschossen
undihr Weg dortdurchMehrfachreflexion weiterverfolgt.

EinEinzelstrahl,dervomBeobachtungspunktdurcheinenBildschirmpixel in dieSzeneverfolgt
wird, wird auf seinenerstenSchnittpunktmit einemObjektder3D Szenehin untersucht.Trifft er
kein Objekt, so wird der FarbwertdesPixels auf die Hintergrundfarbegesetzt.Wennjedochein
Schnittpunktgefundenwird, sowerdenvon diesemOberfl̈achenpunktdesObjektesweitereStrah-
len in die Szenegeschicktundweiterverfolgt. Am Schnittpunktwerdenalle zurückgeliefertenIn-
tensiẗatender Nachfolgestrahlenaufsummiert,um die Gesamtintensität und damit den Farbwert
für denBildpunktzuberechnen.DurchunterschiedlicheStrahltypenkönnenbestimmteEffekteder
Lichtausbreitungsimuliertwerden.DurchVerfolgungvon Strahlendirekt zu denLichtquellender
Szene,kannderdirekteEinflußderLichtquellenber̈ucksichtigtwerden.Dieserwird dannwie im
vorigenAbschnittbesprochennachdemLambert’schenGesetzerrechnet.DurchUntersuchungdie-
serStrahlenaufSchnittpunktemit anderenObjekten,könnenSchatteneffekteber̈ucksichtigtwerden
(shadowrays). AuchspekulareEffektekönnenaufdieseWeiseermitteltwerden.

Um die diffuseReflexion zu berechnen,werdenvom erstenSchnittpunktin alle Richtungen
innerhalbder oberenHemispḧareNachfolgestrahlenverteilt. Es existierenverschiedeneAnsätze
zuVerteilungderStrahlen,diez.B.dieMonte-Carlo-Verteilungverwenden.Die Nachfolgestrahlen
werdendannauf neueSchnittpunktemit anderenObjektenuntersucht,um andiesenSchnittpunk-
tendenobenbeschriebenenAufsummierungsprozeßderLichteffektedurchzuf̈uhren.DurchRück-
meldungdesIntensiẗatswertesandie jeweils letzteRekursionsstufewird die Gesamtintensität am
erstenObjektschnittpunktsehrgenauermittelt. In Abbildung3.8 ist dieserProzeßdesrekursiven
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Ray-TracinganhandeinerSzenemit zweiObjektenundeinerLichtquelledargestellt.

Abbildung3.8:GlobaleBeleuchtungssimulationdurchrekursivesRay-Tracing.

Objekt  ist dabeiteilweisetransparentund läßteineTransmissionQ von einfallendenLicht-
strahlenzu. In derVergrößerungdesSchnittpunktesim unterenAbbildungsbereichist die Strahl-
verteilungin die oberhalbdesOberfl̈achenpunktesliegendeHemispḧareverdeutlicht.Die diffusen
Anteile werdendurcheinegleichm̈aßigeVerteilungvon Strahlen��� simuliert,währendderspie-
gelndreflektierendeAnteil durchdiePhong-Approximationermitteltwird.

Mit Hilfe desphysikalischenGesetzesvon SnelliuskannanSchnittpunktennunauchdie opti-
scheBrechungvonLichtstrahlenanteilweisetransparentenObjektenberechnetwerden.DasGesetz
von Snelliussagtaus,daßLichtstrahlenbeim Übergangvon einemMediummit Dichte � ( in ein
Medium mit Dichte �D+ teilweisereflektiertwerdenund sich teilweisedurchdaszweiteMedium
weiterausbreiten(Refraktion).Die reflektiertebzw. refraktierteIntensiẗat hängtvondemVerḧaltnis
derBrechungsindizes�/( und �?+ ab,undweiterhinvom Einfallswinkel desLichtstrahls.Wenn ��(
der Winkel zwischenEinfallsrichtungund Oberfl̈achennormalein Medium ist, und ��+ der Win-
kel zwischenTransmissionrichtungund Oberfl̈achennormalein Medium zwei ist, danngilt nach
Snellius:

�/( ����� ��(��_�?+ ����� �a+ (3.6)

Der rekursive Prozesse,derzur SummierungallerEffektebei derLichtausbreitungführt, kann
aufverschiedeneWeiseabgeschlossenwerden.EntwederwenneinebestimmteStufederRekursion
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erreichtist, kein Objektmehrgeschnittenwird oderderBeitrageinesObjektesuntereinekritische
Schwellefällt, wird die Rekursionabgebrochenund die Gesamtintensität für denentsprechenden
Bildpunkt aufsummiert.Gleichung3.7 gibt die Beleuchtungsformelfür dasRaytracing-Verfahren
an,wobeidie reflektiertenundtransmittiertenAnteilederIntensiẗat durch {%���=� bzw. { � � � beschrie-
benwerden.Für eineweitergehendenDiskussionsiehe[Gla99].

�D����� �<� ��{@��� �#�����k��	 �!57{ i 	� �k��( �D� �D�@� ���A57{��#�=��57{ � � � (3.7)

Der rechnerischeHauptaufwandbeimRay-Tracingliegt in derBerechnungderSchnittpunkte
zwischenLichtstrahlenundObjekten.DaherwurdeVerfahrenzur optimalenSzenenstrukturierung
undmöglichsteffizientenSchnittpunktberechnung entwickelt, die zuersteinfacheOberfl̈achenfor-
menvon Würfeln oderKugelnauf Schnittpunktetesten,ehedie darin eingeschlossenenObjekte
derSzeneuntersuchtwerden.Dadurchkönnendie Berechnungszeitenfür ein Bild starkreduziert
werden(siehehierzu[MF99]).

DasRay-Tracing-VerfahrenerzeugtDarstellungenderbeleuchtetenSzenemit bestimmtenCha-
rakteristiken. Die Schattenbildungin der Szeneist sehrhart, da eineLichtquellevon einembe-
stimmtenOberfl̈achenpunktausvoll sichtbarist und für denNachbarpunktschonganzverdeckt
seinkanndurchein anderesObjekt.WeicheÜbergängevon hell nachdunkel sindnur schwerzu
erreichen.Durchdie VerwendungdesPhong-Shadingerhaltendie Oberfl̈achenin densimulierten
Bildernoft einErscheinungsbild,dasanPlastikobjekteerinnert.

Die Radiosity-Methode

Der Begriff Radiositybezeichnetbei diesemVerfahrendenStrahlungsenergieflußpro Flächenein-
heit i� i�¡ einerObjektoberfl̈ache.Die globaleBeleuchtungwird durchdie ErmittelungdesStrah-
lungsenergieflussesim Gleichgewicht zwischenallendiffusenOberfl̈acheneiner3D Szeneberech-
net.DurchdieseMethodewerdenrealistischeDarstellungenderBeleuchtungssituation in Szenen
erzielt,wobei im GegensatzzumRay-TracingweicheSchatten̈ubergängeermöglicht werden.Das
Radiosity-VerfahrenwurdeausphysikalischenSimulationsmethodenfür denStrahlungsenergiefluß
in geschlossenenSystemenfür computergraphischeZweckeweiterentwickelt. Die erstenAlgorith-
menzur globalenBeleuchtungssimulationwurdenvon Goral et. al. [GTGB84] und Nishita und
Nakamae[NN85] vorgestellt.

DaeinBerechnungdesEnergieflusseszwischenallenOberfl̈achenpunktenzuaufwendigwäre,
werdendieObjektemit einemNetzvonplanarenOberfl̈achenelementen(patches) überzogen.Diese
Oberfl̈achenelementestellenLambert’scheReflektorendar, sodaßnurdiffuseReflexion betrachtet
wird. Lichtquellenwerdenals emittierendeOberfl̈achenelementedargestellt.Durch dieseVerein-
fachungläßtsich mit Hilfe der Radiosity-MethodeeineDarstellungder beleuchteten3D Szenen
im Objektraumerzeugen,die unabḧangigvom Blickpunkt ist. Mit dieserMethodelassensichalso
interaktive Walkthroughsrealisieren,dader rechenintensive Beleuchtungsschrittim vorausdurch-
gef̈uhrt werdenkann.Bei der interaktiven Visualisierungwird die Rendering-Pipelinedannunter
VerwendungdieserRepr̈asentationderbeleuchteten3D Szenedurchlaufen.Die Radiosity-Methode
stellt,wie dasRay-Tracing,einesehrzeitaufwendigeLösungfür die globaleBeleuchtungssimula-
tion dar. Die rechnerischHauptarbeitliegt in derErmittelungderFormfaktorenfür einegegebene
Szene.Eineweiterf̈uhrendeDiskussionhierarchischerRadiosity-Methodenist beiScḧafer[Sch00]
zufinden
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3.3 Verteilte, objekt-orientierte Systeme

In diesemAbschnittwerdenGrundlagenobjekt-orientierter, verteilterSystemebesprochen,diezum
Entwurf einerSoftware-Architekturim BereichDigitaler Bibliotheken ben̈otigt werden.Verteilte
Systemeim UmfeldderInformationsverarbeitung bestehenausmehrereneigensẗandigenRechnern,
die überein Kommunikationsnetzwerkmiteinanderkooperieren,umein festgelegtesgemeinsames
Ziel zu erreichen.Die UmsetzungverteilterSystemeerfolgt ambestenin einerobjekt-orientierten
Sprache,die die Vorteile der Kapselungund wohl definierterMethodenschnittstellen bietet. Im
folgendenwerdenzuerstdie EigenschaftensolcherSystemevorgestellt,dannfolgt die Beschrei-
bungdesobjekt-orientiertenModellsundabschließendwerdenVerteilungsplattformen,sogenannte
Middleware, amBeispieldesIndustriestandardsCORBA [OMG98] diskutiert.

3.3.1 Eigenschaftenverteilter Systeme

Ein verteiltesSystembestehtauseinerMengevon verteilten,kooperierendenKomponenten.Die
KooperationderverschiedenenKomponentenwird überdenAustauschvonNachrichtenmittelsei-
nesKommunikationsnetzwerkesrealisiert.DieseNachrichtenwerdenzurSynchronisationderver-
teiltenProzesseundzumDatenaustauschverwendet.NebendenProzessen,die auf verschiedenen
Rechnernarbeiten,könnenauchdieDateneinerAnwendungverteilt sein,indemsiez.B.aufgeteilt
auf verschiedeneDatenbanken im Gesamtsystemvorliegen.SchließlichkönnenauchmehrereBe-
nutzergleichzeitigmit einemverteiltenSystemarbeiten,indemsie Teile desGesamtsystemsauf
ihremRechnerbetreiben.In diesemFall sprichtmanvonverteiltenBenutzern.

ManunterscheidetdiephysikalischeSichtaufeinverteiltesSystem,diedessentechnischeRea-
lisierungmit denbeteiligtenRechnernals KnoteneinesKommunikationsnetzwerkes und die Ei-
genschaftendesNetzwerkesselbstbeschreibt.Im Gegensatzdazubeschreibtdie logischeSichtdie
Anwendungsaspekte,diedurchdieVerteilungvonZustand(Daten)undVerhalten(Programmcode)
bestimmtwerden(siehe[CDK94]). In denProzessensindTeile desZustandesunddesVerhaltens
gekapselt.In Abbildung3.9 ist die StruktureinesverteiltenSystemsausvier Rechnernundeinem
verbindendenNetzwerksgezeigt.

VerteilteSystemeweisenwichtigeVorteileaberauchNachteilegegen̈uberzentralorganisier-
ten Systemenauf. Die Vorteile reichenvon größererWirtschaftlichkeit durchein besseresPreis-
Leistungs-Verḧaltnis von kleineren,vernetztenRechnern,̈uber eineerḧohte Verfügbarkeit durch
möglicheRedundanz,bessereSkalierbarkeit durchErweiterbarkeit, bis hin zu Geschwindigkeits-
vorteilendurchParallelisierungvon Programmteilen.MöglicheNachteileentstehendurchdie Of-
fenheit,Komplexität undHeterogeniẗat vonverteiltenSystemen,dennhierdurchnimmtdieAnzahl
potentiellerFehlerquellenzu,diedie Funktionsf̈ahigkeit desGesamtsystemsbeeintr̈achtigenkann.
AußerdemwerdenAngriffspunktein einemsolchenSystemleichterauszumachenundzuerreichen
sein,sodaßSicherheitsaspekteeinebesondereBedeutungbekommen.Die Heterogeniẗat erfordert
in einemhohenMaßeMechanismenzurIntegrationverschiedenerTechnologienin einemverteilten
System,z.B. könnenverschiedeneBetriebssystemeundProgrammiersprachenin verteiltenSyste-
mengleichzeitigzum Einsatzkommen.Weiterhinkanndie Kommunikationdurcheineschlech-
te Netzverbindungverlangsamtwerden,sodaßengzusammenarbeitendeKomponentenmöglichst
nicht verteilt werdensollten.In Tabelle3.1sinddie Vor- undNachteilenocheinmalin einerÜber-
sichtzusammengefaßt.
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Abbildung3.9:AufbaueinesverteiltenSystemsmit AustauschvonNachrichten.

Merkmal ZentralesSystem VerteiltesSystem
Wirtschaftlichkeit gering hoch
Verfügbarkeit gering hoch
Skalierbarkeit schlecht gut
Komplexität gering hoch
Konsistenz einfach schwierig
Sicherheit hoch gering
Technologie einheitlich heterogen

Tabelle3.1:Vor- undNachteileverteilterSystemegegen̈uberzentralenSystemen.

Transparenz

Um dieKomplexität einesverteiltenSystemsfür denAnwendungsprogrammiererunddenAnwen-
derzu verbergen,werdenim allgemeinenForderungennachTransparenzhinsichtlichbestimmter
Merkmalegestellt.DasZiel ist dabei,die Verteiltheitgewissermaßendurchsichtigzu machenund
dasSystemalszentralisierteserscheinenzu lassen.Dadurchwird derUmgangmit derVerteiltheit
einessolchenSystemserleichtert.Die wichtigstenKriterien für die Transparenzgefordertwird,
sind:� Ortstransparenz: Der physischeOrt einerKomponentemußnicht bekanntsein,um auf sie

zugreifenzukönnen.� Zugriffstransparenz: Auf lokaleundentfernteKomponentenwird auf identischeWeisezuge-
griffen.
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� Ausfalltransparenz: Für denBenutzerist derAusfall einerKomponentetransparent.� Technologie-Transparenz: Die Verwendungvon unterschiedlichenTechnologienwird vor
demAnwenderverborgen.� Concurrency-Transparenz: Beim Zugriff mehrererBenutzerauf eineKomponenteist diese
gemeinsameNutzungnichterkennbar.

Die RealisierungdieserTransparenzkriterienmachteinengroßenTeil der Komplexität der in
verteiltenSystemenben̈otigtenMechanismenaus.

Client/Server-Modell

DurchdasClient/Server-Modell werdenzwei verschiedeneRolleneingef̈uhrt, die von Komponen-
tenbzw. Prozessenin einemverteiltenSystemeingenommenwerdenkönnen.Dabeiwird ein Me-
chanismuszur Kommunikationvorrausgesetzt,der synchronund auftrags-orientiertist, d.h. der
eineNachrichtsendendeProzeßbleibt inaktiv, solangeer keineAntwort auf seineAuftrag bekom-
menhat.DieseArt desKommunikationsmechanismuswird auchalsRemote-Procedure-Call (RPC)
bezeichnetundunterscheideteinenSender, einenEmpf̈anger, eineAuftragsnachrichtundeineEr-
gebnisnachricht(siehe[CDK94]).

Die Rollen desClientenim Client/Server-Modell ist die einesDienstnutzers,der einenRPC
ausl̈ostunddamitdenServerauffordert,diebei ihm implementierteProzedurmit denübergebenen
Eingabeparameternauszuf̈uhren.Der Server alsDiensterbringersendetdanndie Antwortnachricht
mit denErgebnissender Prozeduran denAuftraggeberzurück. In verteiltenSystemen,die nach
dem Client/Server-Modell arbeiten,könnenProzesseauchgleichzeitigdie Rolle einesClienten
bzw. einesServersannehmen,wennz.B. ein Server eineAnfrageaneinenuntergeordnetenServer
weiterleitet.

Bei VerwendungdiesesKommunikationsmodellskönnenverschiedeneArten von Fehlernauf-
treten.Zum einenkönnenNachrichtenbei der Übertragungverlorengehen,zum anderenkannes
zuAusfällenvonProzessendurchAbsturzkommen.ManunterscheidetzwischenVerlustvonAuf-
tragsnachrichtbzw. Ergebnisnachrichtund Ausfall von Server- bzw. Client-Prozeß.Je nachdem
welcheDienstg̈ute von einerAnwendungerwartetwird, werdenverschiedeneVermeidungsstrate-
gien gegen̈uberdiesenFehlernben̈otigt. Idealerweisesollte eineAnwendungerwarten,daßauch
beim Auftreten von Fehlernein Auftrag genaueinmal ausgef̈uhrt wird und genauein Ergebnis
zurückgeliefertwird (Exactly-Once-Strategie [VY99]). Dieseinzuhaltenist in einemverteiltenSy-
stemjedochnicht immermöglich.Für niedrigereDienstg̈uteanforderungenexistierenverschiedene
andereStrategien,diezumindesteinenTeilerfolggarantieren.

3.3.2 VerwendungeinesObjektmodelles

Um die Komplexität einesverteiltenSystemsmöglichstgut bewältigenzu könnenund effiziente
Mittel zur RealisierungsolcherSystemezu erhalten,bietetsichdie VerwendungeinesObjektmo-
dellsfür denEntwurfundeinerobjekt-orientiertenProgrammiersprachefür dieEntwicklungan.Im
folgendenwerdendie EigenschaftendesObjektmodellsund einein objekt-orientiertenSystemen
verwendeteTerminologieerläutert.

Zur systematischenStrukturierungeinesallgemeinenProblemraumesbeschreibtein Modell,
nachwelchenPrinzipiendiegewählteDarstellungbeiderModellierungerzeugtwird. Zur Struktu-
rierungverteilterinformationstechnischer Systeme,die schondurchihre Größeunddurchdie ho-
henAnforderungenanihreFunktionaliẗat komplex sind,wird oft einObjektmodellverwendet.Das
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Objektmodellbenutztdie KonzepteAbstraktion,Modulariẗat, KapselungundHierarchie,um eine
systematischeDarstellungdesverteiltenSystemszu erlauben.EinetiefgehendeDiskussiondieser
Begriffe unddesEntwurfsobjekt-orientierterSystemeist in Boochet al. [BMN99] zufinden.� Abstraktion: Eine VereinfachungdesSystemsdurchHervorhebung relevanterAspekteund

Vernachl̈assigungnicht-relevanterAspekteerlaubtdie ReduzierungderKomplexität, indem
einegrobereäußereSichtverwendetwird. Die Auswahl derrelevantenAspektefür die Ab-
straktionist dabeisubjektiv. Außerdemliefert die Abstraktioneine Terminologiezur Be-
schreibungdesSystems.� Modularität: Mit Modulariẗat ist dieUnterteilungdesProblembereichsbzw. Systemsin Teil-
bereichegemeint,die denrelevantenAspektenderAbstraktionentsprechen.Weiterhinwer-
dendamitwohl definierteGrenzenzwischendenTeilbereichengefordert.� Kapselung: Alle Details,dienichtalsrelevantfür die äußereSichtbetrachtetwerden,werden
innerhalbderBereichsgrenzengekapselt.DurchdieKapselungwird eineinnereSichtaufdie
ImplementierungeinesSystembereichsermöglicht unddie äußereSicht implementierungs-
unabḧangiggehalten.Die Grenzenbzw. wohl definiertenSchnittstellenwerdenzumZugriff
aufdiegekapseltenDetailsgenutzt.� Hierarchie: DiesesKonzepterlaubtdieBeschreibungvonBeziehungenzwischenverschiede-
nenAbstraktionen.BekannteHierarchienim Objektmodellsinddie Spezialisierung(ausge-
drücktdurchis-a) unddieAggregation(ausgedr̈uckt durchpart-of) vonzweiAbstraktionen.
Spezialisierungbedeutet,daßeineAbstraktionalle Eigenschaftender zweitenAbstraktion
besitzt(z.B.

”
Ein Hammerist ein Werkzeug“ ). Aggregationbedeutet,daßeineAbstraktion

sich bei ihrer Definition auf einezweiteAbstraktionbeziehenkann(z.B.
”
Ein Stiel ist Teil

einesHammers.“ ).

Die Verwendungdieservier Konzeptezur DarstellungeinesSystemserlaubtseineStrukturie-
rung,wodurchdie Komplexität für denBetrachterreduziertwird. Die Modellierungist abḧangig
von der subjektiven Auswahl der relevantenAspekte,daherist auf dieseWeisekeinekanonische
Darstellungsweisemöglich.Dies ist aberfür denEntwurf unddie UmsetzungeinesverteiltenSy-
stemsauchnichtnotwendiggefordert.

Terminologieobjekt-orientierter Systeme

In diesemAbschnittwerdendiewichtigstenBegriffe erläutert,die im Umgangmit demObjektmo-
dell ben̈otigt werden.Zuerstwird derBegriff desObjektesim ZusammenhangdesObjektmodells
diskutiert,danachwird auf denAustauschvon Nachrichtenunddie Klassifizierungvon Objekten
nachTypeneingegangen.� Objekt: DerBegriff desObjektesist,wie derNameschonandeutet,zentralfür dasObjektmo-

dell. DurchAnwendungder KonzepteAbstraktion,Modulariẗat, Kapselungund Hierarchie
wird dasSystemals Mengevon Objektenmodelliert.Durch die Abgrenzungder Objekte
mittels wohl definierterSchnittstellenwird die geforderteModulariẗat erreicht.Durch den
Abstraktionsgradwird dieGranulariẗat derModellierungmit Objektenbestimmt.

JedesObjekteinesSystemshat eineeindeutigeIdentit ät, so daßesmittelseinerReferenz
adressierbarundzugreifbarist. Weiterhinwird einObjektdurcheinenZustand undeinVer-
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halten festgelegt, diezusammendieFunktionaliẗat desObjektesdefinieren.DerZustandent-
sprichtin einerobjekt-orientiertenAnwendungdengekapseltenDaten,währenddasVerhal-
ten durcheinewohl definierteMethodenschnittstelle angegebenist. In Abbildung 3.10 ist
eineschematischeDarstellungeinesObjektesin einemobjekt-orientierten Entwurf gezeigt,
wie sieim weiterenVerlaufdieserArbeit verwendetwird.

Abbildung3.10:SchematischeDarstellungeinesObjektesmit ZustandundVerhalten.

DurchdienachaußenfestgelegteFunktionaliẗat einesObjekteswird ein Systemunabḧangig
von einer bestimmtenImplementierung.Solangeeine wohl definierte Schnittstellezur
Verfügunggestelltwird, könnenandereObjekteübereineReferenzmit demObjektkommu-
nizierenundAnfragenstellen,ohnedie genaueUmsetzungim InnerendesObjekteskennen
zumüssen.� Nachrichten: Um eineProgrammlogikumzusetzen,kooperierenverschiedeneObjektedurch
Austauschvon Nachrichten.DieseKommunikationerfolgt mit demobenangesprochenen
synchronen,auftrags-orientiertenMechanismus(RPC).Die Nachrichtenrichtensichandie
SchnittstelledesgerufeneObjektesund stellenAufrufe von Schnittstellenmethodendieses
Objektesdar, mit denender internerZustandabgefragtoder gëandertwerdenkann.Eine
NachrichtbestehtallgemeinauseinemSelektor, der die Auswahl der angefragtenFunktio-
nalität angibt,undeinerReihevon Parametern,die alsEingabefür dieaufgerufeneMethode
verwendetwerden.Dasausf̈uhrendeObjektbearbeitetdie Anfrageundsendeteineentspre-
chendeNachrichtmit denAusgabeparameternzurück.� Klassen: In einemObjektmodellwird eineKlassifizierungvon Objektenvorgenommen,die
Objektemit gleicherStrukturundgleichemVerhaltenzueinemTypbzw. einerKlassezusam-
menfaßt.Wennein Objektdie gefordertenEigenschafteneinesbestimmtenTyps erfüllt, so
ist dasObjekteineInstanzdiesesTyps.In objekt-orientiertenProgrammiersprachenwerden
Klassendefiniert,die StrukturundVerhaltenaller Objektein dieserKlassevorgeben.Durch
ErzeugungeinerInstanzderKlassewird einObjektmit eindeutigerIdentifizierungangelegt,
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daseinenbestimmtenZustandunddasangegebeneVerhaltenaufweist.Die Instanzenin dem
SystemtauschendannNachrichtenaus,umeineProgrammlogikzu realisieren.

3.3.3 Verteilungsplattformen für objekt-basierteSysteme

Zur EntwicklungundAusführungverteilterSystemein heterogenenUmgebungensolltendie oben
genanntenKonzepteundForderungenumgesetztwerden,um die inhärenteKomplexität handhab-
bar zu machen.Eine Verteilungsplattformbzw. Middleware untersẗutzt die Entwicklungund An-
wendung,indemsieallgemeinausf̈uhrbareDienstefür verteilteSystemezur Verfügungstellt.Der
Begriff Middlewarebeziehtsichdarauf,daßessichdabeium eineSoftwarehandelt,die zwischen
Betriebssystemund der Anwendungarbeitet.In diesemAbschnitt sollen die Aufgabenund der
Aufbauvon Verteilungsplattformenfür objekt-orientierteSystemediskutiertwerden.Objekteeig-
nensichdurchihreEigenschaftenbesondersgutalsGrundeinheitenderVerteilung.DerKommuni-
kationsmechanismusmittelsMethodenaufrufekannauchüberRechnergrenzenhinweg ausgef̈uhrt
werden,indemdie ObjektreferenzenundSchnittstellenglobalbekanntgemachtwerden.Nachei-
nerallgemeinerenEinführungwird diestandardisierteMiddlewareCORBA [OMG98] alsBeispiel
herangezogen.

FolgendeAufgabeneinerVerteilungsplattformsollenhier hervorgehobenwerden(sieheauch
[PR01]):� UntersẗutzungdesObjektmodells: Die im ObjektmodellgefordertenKonzeptesollendurch

entsprechendeMechanismenderVerteilungsplattformuntersẗutzt werden.� OperationaleInteraktion: InteraktionzwischenzweiObjektensoll entsprechenddemMetho-
denaufrufobjekt-orientierter Programmiersprachenmöglichsein.� EntfernteInteraktion: Auch die Interaktionzwischenzwei Adreßr̈aumenbzw. überSystem-
grenzenhinweg soll untersẗutzt werden.� Verteilungstransparenz: Es bestehtausProgrammsichtkein Unterschiedzwischenlokaler
undentfernterInteraktion.� Technologieunabḧangigkeit: UnterschiedlicheTechnologien,wieverschiedeneProgrammier-
sprachen,Betriebssysteme,RechnerarchitekturenundNetzwerke, sollenuntersẗutzt undaus
Programmsichttransparentgehaltenwerden.

DieseForderungenwerdenumgesetzt,indemmittelsderVerteilungsplattformeinehorizontale
SchichtzwischenAnwendungundBetriebssystemeingef̈uhrt wird. UnterhalbdieserSchichtwird
durchdie Middlewaredie Heterogeniẗat der Systemtechnologieabgedeckt.Oberhalbder Schicht
liegendenAnwendungenwird derenFunktionaliẗatalsApplicationProgrammingInterface(API) in
FormeinheitlicherDienstezurVerfügunggestellt.DasAPI hängtvonderProgrammierspracheder
jeweiligen Anwendungund der Middleware-Implementierungab. Die Verteilungsplattformwird
demEntwickleralsProgrammbibliothekzurVerfügunggestellt.

Middleware am Beispielvon CORBA

CORBA stellt eineStandardisierungeinerVerteilungsplattformzur EntwicklungundAnwendung
von objekt-orientiertenverteiltenSystemendar. Der Standardwird von der ObjectManagement
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Group(OMG) herausgegebenundweiterentwickelt. DerOMG geḧoreneineVielzahlinternationa-
ler Mitglieder (über800im Jahr2001)ausdemBereichderInformationstechnologie an,dieander
StandardisierungeinereinheitlicheSpezifikationfür eineplattformunabḧangigeund interoperable
Middlewaremitwirken.Die beidenwichtigstenStandardsderOMG sinddie ObjectManagement
Architecture (OMA), eineallgemeinePlattformzurBeschreibungverteilter, objekt-orientierter An-
wendungen,unddie CommonObjectRequestBroker Architecture (CORBA), die eineSpezialisie-
rungderOMA undeinekonkreteVerteilungsplattformbeschreibt.

Die ObjectManagementArchitecture beinhaltetein abstraktesObjektmodellund eineRefe-
renzarchitektur. In Abbildung3.11ist derAufbauderReferenzarchitekturmit seinenKomponenten
gezeigt.Die Bezeichungenin denAbbildungendiesesAbschnittssindin Englisch,derSprachedes
Standards,angegeben.

Abbildung3.11:OMA-Referenz-Architektur.

Die OMA Referenzarchitekturbeschreibtdie Beziehungenzwischenden Objekten,die im
OMA Objektmodellabstraktdefiniertsind. Der Kern der Referenzarchitekturist der ObjectRe-
questBroker (ORB),überdendieObjektederverschiedeneKategorienkommunizieren.Folgenden
Kategoriensindin derOMA beschrieben:� Objekt Services: Hier werden horizontaleSystemdienstefestgelegt, die anwendungsun-

abḧangigsindundhäufigben̈otigt werden.Ein Beispielist derNamensdienst(NamingSer-
vice), derdieZuordnungvonNamenundObjektreferenzenerlaubt.WeitereDienstesindz.B.
Vermittlungs-undSicherheitsdienste.� Common Facilities: Die Common Facilities stellen horizontale Anwenderdienstezur
Verfügung,die in verschiedenenAnwendungskontextenhäufigvorkommen(z.B. einDruck-
dienst).
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� DomainInterfaces: Hier werdenvertikaleDienstezwischenverschiedenenAnwendungsbe-
reichenfestgelegt, wie etwa Medizin-,oderFinanzdienste.� ApplicationInterfaces: Die Application Interfacessind anwendungsabhängigeDienste,die
deshalbauchnicht vonderOMG standardisiertwerden.

Im CORBA-Standardwird dasabstrakteObjektmodellderOMA konkretisiert,indemBasisty-
pen(boolean,long,float,...),zusammengesetztTypen(struct,union,...) undSignaturenzusammen
mit einerAufrufsemantikfür dieoperationaleInteraktionfestgelegt werden.

DasGrundprinzipvon CORBA wird durchkommunizierendeObjektein einerClient/Server-
Architektur verdeutlicht.Ein CORBA Client-Objekt ruft einen Dienst eines CORBA Server-
Objektesmit Hilfe desunterliegendenORB auf. Dabeigilt dasobengenanntePrinzip der Ver-
teilungstransparenz für die Interaktionen.DerServer stellteineImplementationderObjektfunktio-
nalitätdesentferntenObjektesbereit,aufdiemit Hilfe derObjektreferenzzugegriffenwerdenkann.
Im CORBA-Standardwird dazuaufClient-SeiteeinStub-ObjektundaufServer-SeiteeinSkeleton-
Objektmit Stellvertreterfunktioneingef̈uhrt.DerprinzipielleMechanismusbeieinemAufruf eines
entferntenServer-ObjektesdurcheinClient-Objektmit CORBA ist in Abbildung3.12dargestellt.

Abbildung3.12:Aufruf vonMethodenverteilterObjektemit CORBA.

CORBA Komponenten

Die wichtigstenKomponentendesCORBA Standardswerdennun anhandder Abbildung 3.13
vorgestellt.Alle zu CORBA geḧorendenKomponentensind dort grau dargestellt. Die Server-
und Client-Objektebzw. die StellvertreterobjekteStub und Skeleton geḧoren zur jeweiligen
Anwendung.Die gestrichelteLinie deutetden Weg einesAufrufs einer Methodeder Server-
ImplementierungvomClient-Objektan.� ORB-Kern: Der ORB-Kern ist die zentraleKomponentevon CORBA undübertr̈agt Metho-

denaufrufetransparentzwischenAdreßraum-bzw. Systemgrenzen.Er findet Objektimple-
mentierungenim Netzwerkund vermittelt,sendetund empf̈angtDaten.Außerdemstellt er
demClientunddemServer dasORB-InterfacezurVerfügung.Im Zusammenhangderande-
renKomponentennimmt derORB Operationenvom Aufrufadapter(Client-Seite)entgegen
undliefert sieamObjektadapter(Server-Seite)wiederaus.
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Abbildung3.13:CORBA Komponenten.

� IDL: Die InterfaceDefinitionLanguagedientderSpezifikationvonObjektschnittstellen.IDL
ermöglicht die Trennungvon Schnittstelleund Implementierungbzw. die Unabḧangigkeit
vonProgrammiersprachen,dasieeineeigenedeklarative Sprachedarstellt.DieseSpracheist
anC++angelehntundbietetnebenderTypdefinitionauchdenMechanismusderSchnittstel-
lenvererbungan.� IDL-Sprachanbindung: Durch Verwendung eines IDL-Compilers werden die IDL-
Schnittstellenin die jeweiligeProgrammiersprachederAnwendungübersetzt.Die OMG de-
finiertderzeitSprachanbindungenfür C,C++,Java,Smalltalk,Ada95undCOBOL.Auseiner
Schnittstellendefinitionwerdenvom IDL-CompilerstetszweiStellvertreterobjekteStubund
Skeletonerzeugt.Der StubdientdemClient alsProxy-Objektfür seineAufruf undverḧalt
sichwiedasentfernteCORBA-Objekt.DasSkeleton-ObjektbefindetsichaufdemServerund
leitetdenAufruf andieMethodenimplementierungweiter. Die erzeugtenStub-undSkeleton-
ObjektewerdennocheinmalvondemCompilerderverwendetenProgrammiersprachëuber-
setzt.� Aufrufadapter: Die Client-Objekteübergebenihre Aufrufe an denAufrufadapterentweder
überdasStub-Objektoderdirekt.Der ORB-Kernnimmt vom Aufrufadapterdenjeweiligen
Aufruf entgegen. Es werdenzwei Aufrufadapterunterschieden.Das Static InvocationIn-
terface(SII) dient zur Übergabevon Aufrufen mit Hilfe desvom IDL-Compiler erzeugten
Stub-Objektes.DasDynamicInvocationInterface(DII) wird demProgrammiererzur direk-
tenVerwendungangeboten,umvon vorübersetztenStubsunabḧangigzusein.� Objektadapter: Auf Server-Seitedient der Objektadapterals VerbindungzwischenORB-
Kern und Objektimplementierung.Er verwaltet denLebenszyklusvon Objektenund sorgt
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für die AusführungankommenderAufrufe. Eswerdenwiederzwei Arten von Objektadap-
ternunterschieden.DasStaticSkeletonInterface(SSI)dientderAnbindungandenObjekta-
daptermit Hilfe dervorgeneriertenSkeleton-Objekte.DasDynamicSkeletonInterface(DSI)
erlaubtMethodenaufrufevon Objekten,derenSchnittstellenbei derEntwicklungnochnicht
bekanntwaren.� InterfaceRepositoryundImplementationRepository: DasInterfaceRepositorystellteineDa-
tenbankderTypinformationenbereit,mit demCORBA-ObjekteSchnittstelleninformationen
zur Laufzeiterfragenkönnen.DasImplementationRepositorystellt analogeineDatenbank
für ObjektimplementierungenzurVerfügung.

Die ZusammenarbeitverschiedenerCORBA-Produktewird im Standardüberdie Inter-ORB
Protokolle garantiert.Der CORBA-Standardgibt ein auf TCP basierendesProtokoll an,dasdort
InternetInter-ORBProtocol (IIOP) genanntwird. Mit dieservertikalenSchnittstelleist die volle
Interoprabiliẗat von CORBA gewährleistet.Allerdings kannestrotzdemzu Kommunikationspro-
blemenzwischenverschiedenenORB-Implementierungenkommen,da nicht alle Herstellersich
umvolle Interoperabiliẗat bem̈uhen.WeitereDetailszurRealisierungvonAnwendungenmit COR-
BA werdenin Kapitel7 beschrieben.Für weitergehendekonzeptuelleInformationenzumCORBA-
Standardwird auf [Sieg96] verwiesen.

3.4 Verarbeitung von Bildinf ormationen

In diesem Abschnitt werden Methoden zur Bildcodierung und Übertragung in verteilten
Visualisierungsanwendungen diskutiert.DieseMethodenwerdenfür diehiervorgestellteSoftware-
Architekturben̈otigt, da mit Objekt-Repr̈asentationen gearbeitetwird, die im Spektrumzwischen
geometrie-basiertenundbild-basiertenInformationenangesiedeltsind.

Zur ÜbertragungvonBilddatenin verteiltenNetzwerkumgebungenwerdenTechnikenben̈otigt,
dieeineReduzierungderInformationsmengeohnemerklichenVerlustanBildqualiẗatermöglichen.
Die Verfahrenzur KompressiondigitalerBilddatenwerdenin zwei Gruppeneingeteilt,in verlust-
freie (“lossless”)und verlustbehaftete(“lossy”) Methoden.Die Kompressionsratenliegenfür die
verlustfreienMethodenbei maximal2:1 und könnenheutefür verlustbehafteteCodierungbis zu
100:1beiguterQualiẗat betragen,wobeidasVerḧaltniszwischenOriginaldatenmengeundderDa-
tenmengenachderKompressiongemeintist.

In Abbildung 3.14sindDatenratenvongebr̈auchlichenVideoformatenunddieÜbertragungsra-
tenheutigerNetztechnologiegegen̈ubergestellt.Esist zu erkennen,daßschonfür dasCIF-Format
(352x288Pixel) mit 30 Bildern pro Sekunde,8 Bit Farbtiefeund mit 4:2:2 Abtastung(d.h. die
FarbwerteU undV sindmit einervierfachgeringerenRateabgetastetalsdie Luminanz)eineDa-
tenratevon 36 MBit/s erreichtwird. DieseDatenratekann in einemlokalen Netzwerknur mit
Fast-EthernetoderATM erzieltwerden,währendim Internetein garantierteBandbreitevon dieser
Größenordnungheutenicht zu erwartenist. Aus diesemGrundwurdenzur Übertragungvon Bild-
datenCodierverfahrenentwickelt, dieeinestarkeReduzierungderDatenmengeohnewahrnehmba-
renQualiẗatsverlusterlauben.Verfahren,diedabeihaupts̈achlichgenutztwerdensinddieDiskrete-
Cosinus-Transformation(DCT),dieQuantisierungvonDCT-Koeffizienten,diebewegungskompen-
siertePr̈adiktion,die Entropiecodierungund als neueresVerfahrendie Wavelet-Codierung.Viele
Codierstandards,wie MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4oderH.263,arbeitenmit mehrerenTechniken
gleichzeitigund werdendeshalbals Hybrid-Codierverfahrenbezeichnet.Eine guteBeschreibung
derheutegenutztenVerfahrenist in [ES98]zufinden.
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Abbildung3.14:Gegen̈uberstellungvon DatenratenundNetzleistungfür digitaleVideoformate.

3.4.1 Bilddaten Codierung der erstenund zweitenGeneration

DasmethodischeVorgehenvon Codierverfahrenkannauf abstrahierteWeisedargestelltwerden,
indemzweiaufeinanderfolgendeSchrittebenutztwerden.WenneinBild in grundlegendenEinhei-
ten,sogenannteNachrichten(Messages[EK98]), eingeteiltwird, derenKombinationoderÜberla-
gerungdieganzeBildinformationwiedergibt, dannkanndasmethodischeVorgehenalsExtraktion
und CodierungdieserGrundeinheitenbeschriebenwerden.In Abbildung3.15 ist dieseBeschrei-
bungsweiseanschaulichdargestellt.

CodierstandardsdererstenundzweitenGenerationkönnennununterschiedenwerden,indem
die Grundeinheitbei der Verarbeitungnäherbetrachtetwird. Bei der Codierungmit MPEG-1ist
dieseGrundeinheitgegebendurchdie Pixel selbstzusammenmit ihrer Bewegungin der Bildse-
quenz,die als numerischeWerteausdemBild extrahiertund dannweiterverarbeitetwerden.Die
Algorithmen,wie DCT oderBewegungsscḧatzung,arbeitenauf diesenEinheitenunddasBild ist
eineKombinationdieserEinheitenin FormeinesRechtecks.WeitereStandards,dieaufdieseWeise
arbeitensindMPEG-2(ISO),H.261undH.263(ITU).

Bei Videocodierstandardsder zweitenGenerationsind nicht mehr Pixel die Grundeinheiten
bei der Extraktionund Codierung,sonderneswerdennun zusammenḧangendeObjekteeineBil-
desalsgrundlegendeMessagesaufgefaßt.Auf diesezweidimensionalenBildobjektewerdendann
die weiterenCodiermethodenangewandt.Ein Objekt wird beschriebendurchseinenUmriß, sei-
neTextur undseineBewegung.DurchKombinationbzw. Überlagerungwird auf derDecodersei-
te dasurspr̈unglicheBild wiederrekonstruiert.DieseVorgehensweisehat nebender Möglichkeit
zur höherenKompressionderDaten(z.B. nur ein Bewegungsvektorpro Objekt)auchdenVorteil,
daßsiemehrdermenschlichenWahrnehmungundInformationsverarbeitung im Gehirnentspricht
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Abbildung3.15:Message-Extraktionund-CodierungbeidervisuellenDatenkompression.

unddamitein größeresPotentialfür zukünftigeAnwendungenbesitzt.Ein nochrelativ jungerin-
ternationalerCodierstandard,der zur zweitenGenerationgeḧort, ist der ISO-StandardMPEG-4.
MPEG-4([ISO99a]) wurdeentwickelt, um multimedialeund interaktive Inhalteauf Objektbasis
synchronisiertzu übertragen.Der Objektbegriff wurdeerweitert,indemnebenBildobjektenauch
Audioobjekteund 3D Objektein codiertenSzenenenthaltenseinkönnen.Der Standardspricht
dahervon audio-visuellenObjekten.Die weiterenKomponentendesMPEG-4 Standardsneben
der Audio/Videocodierungdienender optimalenÜbertragungund Synchronisationdieseraudio-
visuellenObjekte.Im RahmendieserArbeit wird jedochvor allem der Videocodierstandardvon
MPEG-4benutztwerden.

SchemaeinesHybridcoders und -decodersder erstenGeneration

Die ArbeitsweiseeinesHybridcodecs(Coderund Decoder)soll anhanddesMPEG-1Videostan-
dardserläutertwerden.In Abbildung 3.16 ist der Coderaufbauschematischdargestellt.Der Co-
derbestehtausdenKomponentenfür die DCT-Transformation,Quantisierung(plus jeweils deren
inverseTransformation),Bewegungsscḧatzung,BewegungskompensationunddemEntropiecoder.
Hinzu kommenBildzwischenspeicherund Komponentenzur Subtraktionund Addition von Bild-
informationen.Am EingangdesCoderswerdendie digitalenBilder sequentiellin Form von Pi-
xelblöckeneingelesen.Am Ausgangwerdendie entropiecodiertenInformationenüberdencodier-
ten Bildinhalt, die Bewegungsvektorenund der jeweilige Codiermodus,also Inter oder Intra, als
BitstromzurÜbertragungausgegeben.MPEGverwendetdreiFrametypen,nämlichI-Frame(Intra-
Modus),P-Frame(Inter-Modus)undB-Frame(Inter-Modus),die sichdarinunterscheiden,ob sie
Informationausvorhergehendenbzw. nachfolgendenBilder zur Rekonstruktionben̈otigen.Eine
Bildsequenzist alsAbfolge dieserFrametypenmit eineranf̈anglichfestgelegtenOrdnungangege-
ben.

Wird ein Bild im Intramoduscodiert,sowird seinInhalt zuerstDCT-transformiertundquanti-
siert,unddasResultatdannüberdenEntropiecoderausgegeben.Gleichzeitigwird dasBild intern
wiederrücktransformiertund dannin einemBildspeicherabgelegt. DasdarauffolgendenBild sei
nun inter-codiert,d.h. zum Beispielein P-Frame.Für diesesaktuelleBild wird nun eineBewe-
gungsscḧatzungdurchgef̈uhrt, wobei daszwischengespeicherteI-Frameals Referenzbildbenutzt
wird. WenndieseScḧatzungerfolgreichist, werdendie Bewegungsvektorenzusammenmit dem
resultierendenVorhersagefehler̈uberdenEntropiecoderausgegeben.Auf Decoderseitewird dann
diesesaktuellenP-Framebestimmt,indemauf daszwischengespeicherteI-Framedie Bewegungs-
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Abbildung3.16:SchemaeinesMPEG-1Videocoders.

vektorenund der Fehlerangewandtwerden.Im Falle von B-Frameswird dieseMethodeähnlich
angewendet,nur daßhier zwei I- bzw. P-Framesals Referenzbilderbenutztwerden,wodurchdie
Berechnungkomplexer, jedochdie Kompressionsrateerḧoht wird. Für alle Frame-Typengilt, daß
durchentsprechendeAnpassungderQuantisierungdieBitratedesAusgabestromsgëandertwerden
kannunddieBildqualiẗat sichaufdieseWeiseoptimierenläßt.

Durch nähereBetrachtungder Komponentenin Abbildung 3.16 wird klar, daßder Decoder
vollständig im Aufbau desCodersenthaltenist (siehemarkiertenBereich) [HH95]. Um wirk-
lich nur denkomprimiertenCodierfehlerübertragenzu müssen,wird, wie obenbeschrieben,die
ben̈otigte Information durch sofortigesDecodierungdes vorhergehendenBildes, anschließende
Bewegungskompensationund durch Vergleich mit dem aktuellenBild im Coderberechnet.Da
der arbeitsaufwendigsteTeil, nämlich die Bewegungsscḧatzung,auf der Coderseiteerfolgt, wird
daszeitlichassymetrischeVerhaltendesMPEG-Codecsversẗandlich.DerDecodererfüllt lediglich
die wenigeraufwendigeAufgabe,nachder inversenEntropiecodierung,Quantisierungund DCT-
Transformationdie ben̈otigte Bildinformationim Zwischenspeicherzu halten.Anschließendwer-
dendie BewegungsvektorenundderjeweiligenFehlerauf ein zwischengespeichertes Bild addiert,
umdasdecodierteBild zuerhalten.

Ein objekt-basierter Videocodierstandardder zweitenGeneration: MPEG-4

Die Standardsder erstenGenerationsind block-basiert,d.h. die verwendetenAlgorithmenarbei-
tenauf Blöckenvon Pixeln desdigitalisiertenBildes.Ein Bild ist danneineKombinationvon Pi-
xelblöckenin FormeinesRechtecks.In VideocodierstandardsderzweitenGeneration,wie MPEG-
4, werdenBilder nun als KombinationenausverschiedenenBild- oderSzenenobjektengesehen.
JedesObjektbeziehtsichaufeineBildregionmit beliebigerzweidimensionalerFlächeundKontur
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innerhalbdesrechteckigenGesamtbildes.DerMPEG-4-Videocodeccodiertfür jedesdieserObjek-
te(VO) dieTextur-, Bewegungs-undKonturinformation.Die VideoobjekteeinerSzenenwerdenin
elementareBitströmecodiert,mit einemMultiplexer zusammengelegt undalsmultiplexter MPEG-
4-Gesamtstrom̈ubertragen.BeimDecodierenwerdedannKombinationendieserObjektemit Hilfe
der Konturinformationdurch � -Blendingschrittweiseübereinandergelegt, um dasGesamtbildzu
erhalten.

Abbildung3.17:StruktureinesMPEG-4Bitstroms.

Die StrukturdesGesamtbitstromsist objekt-basiertundin verschiedenenhierarchischeSchich-
tengegliedert.In Abbildung3.17ist die MPEG-4-Bitstromstrukturfür eineVideoszenemit zwei
Objektendargestellt.Die Schichtmit derhöchstenOrdnungist dieVideoSession(VS), diealleOb-
jekteundderenZuordnungin derSzenenbeschreibt.Darunterfolgt dieObjektschichtVideoObject
(VO) mit deneigentlichenObjekten.Als nächstesfolgt die SchichtVideoObjectLayer(VOL), die
ein Objekt in verschiedenenAuflösungenbeschreibt.Die untersteEbenebildet die Video Object
Plane(VOP)-Schicht,die die eigentlichecodierteBildinformationfür ein Objektentḧalt. Bei der
ÜbertragungeinerMPEG-4Szenewird zuerstdieSzeneninformation̈ubermitteltunddannwerden
diecodiertenInhaltealsgemultiplexte Elementarstr̈omegesendet.

NebenVideoobjektenkönnenMPEG-4SzenenauchAudioobjekteund3D Objekteenthalten.
Die VerbindungzwischendiesenObjektenundderbinärenSzenenbeschreibung(BIFS)wird durch
dieObjektdeskriptoren(OD)gewährleistet.In Abbildung3.18sindderAufbaueinesMPEG-4Stro-
mesunddieVorgängebeiderDecodierungveranschaulicht.NachdemDemultiplexenwird dieSze-
nenbeschreibung zusammenmit denObjektdeskriptorendazuverwendet,die decodiertenObjekte
in einerSzeneanzuordnen.Daraufwerdendie 3D Objektegerendertund dieseBildinformation
zusammenmit denVideoobjektenalsGesamtszeneangezeigt.
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Abbildung3.18:DecodierungeinesMPEG-4-Bitstroms:RekompositionundRendering.

3.4.2 Netzwerkübertragung von codiertenBilddaten

Die Übertragungvon digitalen Bilddaten in codierterForm geschiehtin der hier untersuchten
Software-Architekturin einereigeneSchicht.Die Bilddatenwerdennicht alsAufruf- oderRück-
gabeparametereinesentferntenMethodenaufrufs̈uber eine Middleware übertragen,sondernals
Bitstrommit Hilfe derProtokolle TCPbzw. UDPüberSocketsgesendetbzw. empfangen.

TCPist ein verbindungs-orientiertesgesichertesTransportprotokoll, mit demim Voll-Duplex-
Betrieb und bei gesicherter, unver̈anderterReihenfolgeStröme von Bytes ausgetauschtwerden
können.Die Adressierungerfolgt über IP-Adressen(IP: InternetProtocol) und eineAnzahl von
logischenPorts.Die Verz̈ogerungszeit,die dadurchentsteht,daßverlorenePaketemit TCP noch
einmalgesendetwerden,machtdiesesProtokoll für die Bilddaten̈ubertragungmit Echtzeitanfor-
derungenungeeignet.Für Einzelbilddaten,die garantiertfehlerfrei beim Empf̈angerankommen
sollen,ist TCPjedochdemUDPProtokoll vorzuziehen.

Zur schnellenÜbertragungvon Bildsequenzenwird ein verbindungsloserungesicherterTrans-
portmechanismusben̈otigt, bei demallerdingsauchDatenverlorengehenkönnen.Mit demUser
DatagramProtocol (UDP) wird ein solchesProtokoll angeboten.UDP setztauf demIP-Protokoll
auf und untersẗutzt dasMultiplexing von Datagrammenzur ÜbertragungzwischenRechnernim
Internet.NebenderErstellungundKontrollevon ChecksummenbietetUDP keineweiterenDien-
ste.Vor allem Multimedia-Anwendungenmit Echtzeitanforderungen nutzendasUDP-Protokoll,
um beimBenutzereinenkontinuierlichenvisuellenEindruckerzielenzu können.Die Paketierung
undBehandlungvon FehlernbeiderÜbertragungmußdabeianhöhereSchichtenderAnwendung
weitergegebenwerden.Als weiteresProtokoll, dashöhereFunktionaliẗatenwie z.B.Streamingun-
tersẗutzt,seihierdasReal-TimeTransportProtocol(RTP)genannt.Eineweiterf̈uhrendeDiskussion
zuMultimedia-Daten̈ubertragung wird z.B.vonSteinmetz[Stei00] gegeben.

In Abbildung3.19ist ein Szenariozur Übertragungvon codiertenBilddatenmittelsTCPbzw.
UDP im Internetgezeigt.Die digitalen Bildaten werdenmit einemBildcoder komprimiert und
dannandenBild-Server übergeben.Der Bild-Server entḧalt eineninternenDaten-Buffer, um Da-
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Abbildung3.19:Netzwerk̈ubertragungvoncodiertenBilddaten.

tenverlustezu vermeiden.Über eineSocket-Verbindungzum Benutzerrechnerwird der codierte
Bitstromim Netzverschicktund auf Client-Seitevon einemBild-Client eingelesen.BeideSeiten
verwendendie Socket-Implementierungihrer jeweiligenProgrammiersprache.Am Client werden
die BilddatenübereinenDaten-Buffer an denBild-Decoderweitergegeben,der als Ausgabedie
zurücktransformiertenBilddatenaneinenDisplayweiterleitet.Bei derDecodierungentstehenge-
wisseInformationsverluste,wennkein Lossless-Verfahrenangewendetwurde.Für Bildsequenzen
findenin derRegelsolcheLossy-CodierverfahrenAnwendung,dieversuchen,dieInformationsver-
lusteim nichtwahrnehmbarenBereichzuhaltenundeinehoheKompressionsratezuermöglichen.

ZurVersorgungmehrererBenutzermit gleichenBilddatenwerdenMechanismenverwendet,die
entwederamServer eineVervielfältigungderDatenstr̈omein mehreregleicheStrömevornehmen
odereswerdenMulticast-Methodenbenutzt.In diesemFall werdendie Bildatenan alle Teilneh-
mer einerMulticast-Gruppeversendet,ohnedaßeineDatenvervielfachungnötig wird. Multicast-
Gruppenmüssenin diesemFall allerdingsvon derunterliegendenInfrastrukturuntersẗutzt werden
(siehe[MB94]).



Kapitel 4

Konzeptezur verteilten 3D
Visualisierung

In diesemKapitel soll ein Überblick überdenStandder Forschungauf demGebietder 3D Vi-
sualisierungskonzepte gegebenwerden,die zum verteiltenArbeitenmit 3D Dokumenteneinge-
setztwerden.Einführendwerdendie Komponenteneinesinteraktiven 3D Visualisierungssystems
in verteiltenUmgebungenbeschrieben.In diesemZusammenhangwerdenauchwichtigeTechni-
kenzurVerteilungundzurSynchronisationvonSzenengraphendiskutiert.DanachwerdenKonzep-
te zur VerteilungeinerVisualisierungs-Pipeline vorgestellt,d.h.Visualisierungskonzepte für einen
einzelnenBenutzerin einemverteiltenSystem.Darunterfallen vor allem lokalesund Remote-
Renderingin einerClient/Server-Umgebung.AnschließendwerdenMehrbenutzersystememit meh-
rerenVisualisierungs-Pipelinesdiskutiert,die interaktive 3D Visualisierungzur Untersẗutzungder
KooperationvonBenutzerneinsetzen.ZumAbschlußdesKapitelswerdenVerfahrenbehandelt,die
lokaleundRemote-Visualisierungvon3D Dokumentenkombinieren.

4.1 Eine Klassifizierung verteilter 3D Visualisierungsysteme

EinegeeigneteKlassifizierungfür verteilteVisualisierungssystemewird zumBeispielvon Brodlie
etal. [BDG98]angegeben.Tabelle4.1gibt dieverwendeteKlassifizierungwieder:Unterkooperati-
verVisualisierungwird hierdiesynchronisierte3D VisualisierungdurchmehrereBenutzerverstan-
den,wobeidiebearbeiteten3D DokumenteganzoderzumTeil übereinstimmen.Im folgendenwer-
denSystemebesprochen,die immeraufmehrereRechnerverteilt sindunddievoneinem(verteilte
Visualisierung)bzw. mehrerenBenutzern(verteiltekooperative Visualisierung)verwendetwerden.
Die Verteiltheitkannsichdaherauf die Daten,auf die ProzessederVisualisierungs-Pipeline oder
aufdieBenutzerbeziehen.

4.2 Komponentenverteilter 3D Visualisierungsysteme

Wie in Abschnitt3.2 besprochenwurde,könneninteraktive 3D Visualisierungssystemedurchein
Modell bestehendauseinerRendering-Pipelineund einerAktions-Pipelinebeschriebenwerden.
Hinzu kommenin realenSystemennochKomponentenzumEinlesenbzw. Verteilenvon Geome-
triedaten,zurÜbertragungbzw. DarstellungvonBilddatenundzurÜbertragungvonanderenDaten,
wie BenutzeraktionenoderSicherheitsinformationen.

56
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Anzahl Rechner 1 M
————-

Anzahl Benutzer
1 Zentrale Verteilte

Visualisierung Visualisierung
N Kooperative Verteilte

Visualisierung Kooperative
Visualisierung

Tabelle4.1:KlassifizierungvonverteiltenVisualisierungssystemen.

In diesemAnschnittwird esdarumgehen,die KomponenteneinesVisualisierungssystemsauf
eineverteiltesSystemabzubilden.Dafür werdendiewichtigstenBestandteilein abstrakterFormals
symbolischeKomponentendargestellt.Für dieweitereDarstellungwerdendieseSymboleverwen-
det,umdenAufbauverschiedenekonzeptionellerSystemans̈atzezubeschreiben.In Abbildung4.1
ist ein Visualisierungssystemmit lokalemRenderingunterVerwendungeinerRendering-Pipeline
aufdemClient-RechneraufdieseWeisegezeigt.Die wichtigstenKomponentenfür eineallgemeine
Beschreibungvon3D Visualisierungssystemensind:� die3D Dokumenteselbst,� die3D Rendering-Pipeline,� eine2D Abbildungskomponente,� eineKomponentezur Interaktionmit den3D Daten,� eineSynchronisationskomponente für verteilteSzenengraphen,� eineSystemgrenzezwischenRechnern.

Für all dieseKomponentensind Symbolein Abbildung 4.1 festgelegt, mit denenVisualisie-
rungssystememodelliert werdenkönnen.Die interneFunktionaliẗat der Komponentenist dabei
gekapselt.Für die KomponentenInteraktionund Synchronisationvon verteiltenSzenengraphen
werdendie verwendetenTechniken in denAbschnitten4.2.2und4.2.3diskutiert.Außerdemwird
in Abschnitt4.2.1die dynamischeVerteilungvon Szenengraphenbesprochen.Einzelheitenzu der
internenUmsetzungderanderenKomponentenwurdenin Abschnitt2.2(Digitale Dokumente) und
Kapitel3 (Methoden) beschrieben.

Die verteilteUmgebung wird hier durchein Client/Server-Systemrepr̈asentiert,in demmin-
destensein Server-Rechnerund ein Benutzerrechnerexistieren,die durchein Netzwerkverbun-
densind. Die Bereichevon Server- und Client-Rechnersind schraffiert dargestellt.Es wird vor-
ausgesetzt,daß sich die 3D Dokumente,also die Geometriedaten,anf̈anglich auf dem Server
befinden.Außerdemgibt es Möglichkeiten zum Retrieval und zum Zugriff auf die Dokumente,
die es demBenutzererlauben,mit den Dokumentenzu arbeiten.Die Systemgrenzegibt in den
Darstellungenjeweils denBereichzwischenbeidenRechnernmit denRechnergrenzenund dem
verbindendenNetzwerkan. Im wesentlichenfindet in diesemBereicheineÜbertragungvon Do-
kumentdaten(Geometrie-,Bild-, Sicherheitsdaten)und von Synchronisationsdaten (Middleware-
Kommunikation)mit Hilfe geeigneterNetzwerkprotokolle statt.In denweiterenDarstellungenmit
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Abbildung 4.1: SymbolischeBeschreibung von KomponenteneinesverteiltenVisualisierungssy-
stemsmit lokalem3D Renderingfür einenBenutzer.

den angegebenenSymbolenwerdendie Bereichevon Server- und Client-Rechnerzur Vereinfa-
chungnichtmehrexplizit dargestellt,sonderndurcheineSystemgrenzerep̈asentiert.

Die 3D Visualisierungwird als eine Abbildung der 3D Informationenauf visuelle 2D In-
formationenbeschrieben.Dies wird mit densymbolischenKomponentendargestellt,indemeine
Rendering-Pipelinemit der 3D Szeneals Input verbundenwird und derBilddaten-Outputmittels
Rasterung,̈UbertragungundDarstellungamAusgabeger̈at visualisiertwird (sieheAbbildung4.1).
Die 2D Abbildungwird aufdieseWeisevondenvorhergehendenProzessenderRendering-Pipeline
getrennt,um sp̈ater bei den Verfahren,die lokale und Remote-Visualisierungkombinieren,eine
konsistenteDarstellungsweisezuerlauben.

4.2.1 Verteilung von 3D Szenen

Dasichdie3D Dokumenteim FalleeinesmöglichenDigital-Library-Szenariosanf̈anglichaufdem
Serverbefinden,ben̈otigt eineSoftware-ArchitekturzumverteiltenArbeitenMöglichkeitenzurVer-
teilungvon3DDokumenten.In diesemAbschnittsollenMethodenzurUmsetzungdernotwendigen
Funktionaliẗat erläutertwerden.

Auf Server-Seitewerdendie 3D Dokumenteentwederin einerexternenDatenbankvorliegen
oderbereitsim SzenengrapheinerRemote-Visualisierungs-Anwendung integriert sein.In beiden
Fällensoll derBenutzerdurcheineeinfacheAuswahlaktion,dieerzumServerschickt,in dieLage
versetztwerden,ein 3D DokumentoderTeile davon in seinelokaleVisualisierungsanwendung zu
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integrieren.Dazumuß jedocham Server zuerstauf die ausgewähltenDatenzugegriffen werden
undeineÜbertragungin einembekanntenDatenformaẗubereineSystemgrenzehinweg stattfinden.
Die einzelnenSchrittewerdennun im Detail beschrieben.In Klammernhinter jedemPunkt ist
angegeben,obderClientoderderServer dieAktion ausf̈uhren.� Selektion (Client): Je nachdemob sich das gewünschte 3D Dokument in einer ex-

ternen Server-Datenbank oder als Szenengraphin einer synchronisiertenRemote-
Visualisierungsanwendung befindet, wird der Benutzer entweder über eine WWW-
Schnittstelleauf die externenDB (Fall A) oderübereineSelektionsmethodeseinerlokalen
Visualisierungsanwendung undeineSchnittstelleauf denRemote-Szenengraphenzugreifen
(Fall B). Im Fall A werdenentsprechendeRetrieval-Daten(Metadatenoderinhalts-basierte
Merkmale)an denServer geschicktund dort ausgewertet.Im Fall B wird in der Regel die
PositionaufdemBildschirmbeimAuslösenderSelektionaktionzumServer übertragen.� Retrieval (Server): Die zum Server gesendetenDatenwerdennun dort zum Retrieval ver-
wendet.Im Fall A werdenmit Hilfe einesSQL-Select-Befehles,mit dem die Retrieval-
Datenan das DBMS weitergegebenwerden,die passendenDokumentdatenaus der Da-
tenbank ausgelesen.Im Fall B wird mit Hilfe der Positionsdatenvon der Remote-
Visualisierungsanwendung einePick-Aktion (siehehierzu[Wer98]) auf ihremSzenengraph
ausgef̈uhrt.Dabeiwird davonausgegangen,daßdieVisualisierungamServermit deramCli-
entsynchronisiertist, d.h.dasderBlickpunktund-winkel zu jederZeit übereinstimmen.Das
Resultatder Pick-Aktion ist ein Szenengraphpfad, der nun in eineninternenPuffer oderin
eineserver-seitigeDateigeschriebenwird. Die Ausgabeerfolgt dabeiin einemFormat,das
zur ÜbertragunggeeignetundaufbeidenSeitenbekanntist.� Übertragung (Server oder Client): Hier kann zwischeneinem Push-Verhalten,bei dem
der Server selbstsẗandig die am Client ben̈otigten Datendort bereitstellt,und einemPull-
Verhaltenunterschiedenwerden,bei demder Client die Informationenvom Server herun-
terlädt. Im Fall A handeltessichum ein Pull-Verhalten,dadasHTTP-Protokoll mit einem
Get-Befehlvon Client-Seitearbeitet.Die Übertragungwird auchvon diesemProtokoll kon-
trolliert. WenndieÜbertragungzwischenzweiobjekt-orientiertenVisualisierungsanwendun-
genablaufensoll, wie im Fall B, ist sowohl einePull-Verhaltenalsauchein Push-Verhalten
realisierbar. Die ausgewähltenundin eineminternenBuffer bereitliegendenDatenwerdenin
FormvonByte-Feldern̈ubertragen.WenneinPull-Verhaltenimplementiertist,wird vomCli-
ent mittels einerMiddleware-SchnittstelleeineGet-Methodeam Server aufgerufen,die als
RückgabeparameterdasentsprechendeByte-Feldübergibt. Bei einemPush-Verhaltenwird
umgekehrt vom Server die Set-MethodeeinesentferntenObjektsamClient aufgerufen,das
in diesemFall einMiddleware-Server-Objektdarstellt.Die Set-Methodeentḧalt dannalsEin-
gabeparameterdieausgewähltenDatenalsByte-Feld.� Lokale Integration (Client): Am Client müssendie Datennun von der Visualisierungsan-
wendungeingelesenwerden.Durch denAufruf einerentsprechendenMethodewerdensie
daraufhinin Form einesneuenSzenengraphenin die Anwendungintegriert oderals Sub-
Szenengraphin einebestehendeSzeneeingef̈ugt.

4.2.2 Interaktion mit verteilten Szenengraphen

Die 3D Interaktionmit Hilfe einesobjekt-orientiertenVisualisierungs-APIgeschiehẗuberBenut-
zerschnittstellenereignisse, im weiterenUser InterfaceEventsgenannt,und die Übertragungder
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Benutzeraktionenauf die interneSzenendatenbank,alsodenSzenengraph.JederKnotendesSze-
nengraphenentḧalt Zustandsdaten(FieldValuesabgelegt in Fields) undstelltMethodenzumZugriff
auf die Datenbereit.Um mit einer3D Szenezu interagieren,d.h.währendder laufendenVisuali-
sierungManipulationenanderSzenevorzunehmen,kannderBenutzerdieseMethodenschnittstelle
nutzenunddieentsprechendenFeldereinesObjektes̈andern.Als BeispielseieineinfachesKugel-
objektgenannt,dasin einemZustandsfeldseinenRadiuswertentḧalt. DurchAufruf einerMethode�¢s�04�£2%:�¤¦¥o�§��¨%2§©�¥osx$ desKugelobjektesbzw. �¢s�0�&N2§©�¥os���¨§2%©�¥*sx$ bei direktemZugriff auf dasFeld
kannderBenutzerdenRadiusinteraktiv ändernunddasResultatin derVisualisierungsofortsehen.

UmnunaufentfernteSzenengraphenin einerverteiltenUmgebunginteraktiv (RemoteInteracti-
on, siehehierzuauch[ESE99]) zugreifenzukönnen,müssendieben̈otigtenMethodendesObjektes
übereineMiddleware-Schnittstellezug̈anglichgemachtwerden.Dazuwerdendie auf Client-Seite
erzeugtenEventszur Server-Anwendungübertragenundlösendort die entsprechendeAktion aus.
Dieswird mittelseinesCallback-Mechanismus,derbei einerSelektionausgel̈ost wird, undeines
Middleware-Methodenaufrufes vom Client zum Visualisierungs-Server realisiert.Im Fall der in-
teraktivenManipulationvon 3D ObjektenwerdendurcheineAktion die Feldwertedesentfernten
Objektesgëandert,die seinegeometrischenEigenschaftenfestlegen.Die Visualisierungwird dann
automatischvonderAnwendungaktualisiertundeswird z.B.im Fall einerRemoteVisualisierunsg-
ArchitektureinvisuellesFeedback mittelsderBilddatenzumClientgeliefert.

Abbildung4.2:Interaktionmit einementferntenSzenengraphenin einemverteiltenSystem.

Mit dem folgendenVerfahrenkanndie Umsetzungder Remote-Interaktionvereinfacht wer-
den.Der Zugriff auf die FelderentfernterObjektesetztnaẗurlich voraus,daßdie AnzahlundArt
der ZustandsfeldereinesObjektesbeim Zugriff erkanntwerden.Ein Objekt müsstealso bei je-
demZugriff identifiziertundeinerKategoriezugeordnetwerden.Dieskannmanumgehen,indem
manzum Zeitpunktder Selektionein Transformer-Objekt in die GruppedesselektiertenObjek-
tesan ersterStelleeinfügt. DiesesTransformer-Objekt hat einefestgelegte Schnittstelle,mit der
übereinenentferntenMethodenaufrufsehrvielegeometrischeTransformationenmit einemObjekt
durchgef̈uhrt werdenkönnen.Mit OpenInventor ist auf dieseWeisez.B. die Skalierung,Rotati-
on und Translationvon beliebigen3D Objektenmöglich, die sich in der gleichenGruppehinter
demTransformer-Knotenbefinden.Nachdemdie Interaktionmit demspeziellenObjekt beendet
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ist, wird dasTransformer-ObjektwiederausderGruppeentfernt.In Abbildung4.2 ist derZugriff
auf einenentferntenSzenengraphenmit Hilfe einesTransformer-Knotensgezeigt.Indemmit ei-
nemMiddleware-Methodenaufruf (RPC,sieheKapitel 3) auf die FelderdesTransformer-Knotens
zugegriffen wird, kannz.B. der Radiusdesin der gleichenGruppeliegenden3D Objektesdurch
Skalierungver̈andertwerden.Um einallgemeineinsetzbaresVerfahrenfür denZugriff aufentfern-
te Dokumentobjektezu ermöglichen,müssendie Schnittstellendynamischerzeugtwerdenundim
Systembekanntgemachtwerden.BeliebigeParametereinesentfernten3D Objekteswerdensofür
die Interaktionzug̈anglichgemacht.In Abschnitt9.3.2vonKapitel9 wird einsolchesdynamisches
Verfahrenbeschrieben,mit demeinemBenutzerauchdie Synatxund Semantikeinerentfernten
Methodezur Parametermanipulationim Moment desZugriffs auf ein Objekt verfügbargamcht
wird.

4.2.3 Synchronisationvon verteilten Szenengraphen

Für kooperative Anwendungen,die mit 3D Visualisierungarbeiten,ist esnotwendig,die Szenen
mehrererClientszu synchronisieren.DabeiwerdenlokaleAktioneneinesBenutzers̈uberSystem-
grenzenhinweg zu denanderenBenutzeranwendungen̈ubertragenunddort in dergleichenWeise
auf den Szenengraphangewendet.Zur vollständigenSynchronsiationvon verteiltenSzenengra-
phenwerdensowohl die KamerabewegungeneinesBenutzers,alsauchseineObjektinteraktionen
mit Hilfe von Middleware-Methodenaufrufen aufdenentferntenSzenengrapḧubertragen.Teilwei-
seSynchronisation,bei derdie Navigation jedesBenutzersunabḧangig ist und lediglich alle Ob-
jektinteraktionenim ganzenSystemsynchronisiertseiensollen,wird durchdie Übertragungvon
Selektions-Eventsunddie AktualisierungderentsprechendenFeldwertein denausgewähltenOb-
jekten realisiert.Die Synchronisationverläuft dabeinaẗurlich in beideRichtungen,so daßjeder
BenutzerdieAktionenalleranderenBenutzersehenkann.

In Abbildung 4.3 ist die vollständige Synchronisationzweier verteilter Visualisierungs-
anwendungengezeigt,bei der ein aktiver Client seineAktionen auf einenim Momentpassiven
Client übertr̈agt.Die Kamerasynchronisationgeschiehẗuberein Sensorobjektim aktiven Szenen-
graph,dasbei jederÄnderungdesKameraobjekteseinenEventausl̈ost.ÜbereinenCallback wird
für diesesEreigniseineMethodeaufgerufen,die nunihrerseitsübereineMiddleware-Schnittstelle
dieentsprechendenParameterderentferntenKameraaktualisiert.Im wesentlichenmüssenzurKa-
merasynchronisationdiePosition,derBlickwinkel unddieBlickrichtungbekanntgemachtwerden.

Zur SynchronisationvonObjektinteraktionenwerdenübereinenCallback dieEvent-Parameter,
diebeiderSelektioneinesObjektesamaktivenClientermitteltwurden,zurentferntenAnwendung
übermittelt.Dort wird mit diesenParameterndie gleicheAktion wie amlokalenSzenengraphaus-
gel̈ost.In diesemFall ist dieseinenPick-Aktion,diediePfadinformationdesbetreffendenObjektes
im Szenengraphzurückgibt. Mit Hilfe dieserPfadinformationwerdendanndie entsprechenden
FelderdesausgewähltenObjektesaktualisiert.In [HSF99] wird ein Namensschemafür verteilte
Szenengraphenvorgeschlagen,dasdie Identifikationvon beliebigenObjektenin verteilten,aber
übereinstimmendenSzenengraphenermöglicht. Ein solchesSchemazur Identifikation ist nötig,
wenneineteilweiseSynchronisationvorliegt, d.h.wenndie Benutzerunabḧangigvoneinanderna-
vigierenkönnenunddaherdieBildschirmpositionenbeiderSelektionnichtmehrübereinstimmen.
FallseinevollständigeSynchronisationrealisiertist, kanndieIdentifikationeinfacherüberdieBild-
schirmpositiondesselektiertenObjekteserreichtwerden.
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Abbildung 4.3: VollständigeSynchronisationzweierverteilter Szenengraphen̈uber Middleware.
Aktiver Client (rechts)undsynchronisierterClient (links).

4.3 Konzeptezur Verteilung einer Visualisierungs-Pipeline

Wie in Kapitel2 im Abschnitt2.5beschrieben,sinddiewichtigstenKriterien,diezurUntersẗutzung
verteiltenArbeitensin 3D Visualisierungsumgebungen erfüllt werdensollten,derSchutzvon Do-
kumenten,dieBerücksichtigungderverfügbarenÜbertragungsbandbreite zueinemClient-Rechner
unddie BerücksichtigungseinerlokalenLeistung.Bei der interaktivenVisualisierungwird zudem
eineminimaleVerz̈ogerungszeitfür dasvisuelleFeedbackben̈otigt, um einenkontinuierlichenvi-
suellenEindruckbeimBetrachterzuerreichen.

Im folgendenwerdenverschiedeneKonzeptezur verteilten3D Visualisierungvorgestelltund
mit BeispielenausderLiteratur illustriert. Anhandder angegebenenKriterien werdendie Vortei-
le und Nachteileder einzelnenKonzeptefür denEinsatzin verteiltenVisualisierungsanwendun-
gendiskutiert.Im Mittelpunktstehendabeioffene,kooperative Informationsr̈aume,d.h.Umgebun-
genvernetzterRechnermit einemClient/Server-Ansatz,dievonaußen̈ubereineAuthentifizierung
zug̈anglichsindunddieKooperationzwischenBenutzererlauben.Offenbzw. vonaußenzug̈anglich
meinthier, daßdie NutzungderangebotenenDienstenicht auf einenvorhereingeschr̈anktenund
daherabgeschlossenenBereich,wie z.B. ein Intranet,beschr̈ankt ist. DadurchwerdenSicherheits-
aspekteunddieBerücksichtigungvon Heterogeniẗat desInformationsraumesbesonderswichtig.

Der ProzeßderVisualisierungverläuft vom Einlesender3D Dokumente,̈uberdas3D Rende-
ring bis zur Darstellungder visuellenDatenz.B. auf einemBildschirm odermit Hilfe einesim-
mersivenDisplays.Die gebr̈auchlichstenKonzepte,die sichin derVerteilungderVisualisierungs-
komponentenunterscheiden,sind die lokale 3D Visualisierungund die Remote-Visualisierungin
verteiltenSystemen,die im folgendenbeschriebenwerden.Dabeibefindensichdie3D Dokumente
anfangsauf demServer und die Benutzergreifenvon ihrem RechnerüberdasNetzwerkauf die
entferntenDatenzu.
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4.3.1 Lokale 3D Visualisierungmit Datenreplikation

DaswichtigsteMerkmaldiesesKonzeptesist die ÜbertragungeinerKopieder3D Dokumenteauf
denClient-Rechner, d.h. eineReplizierungder Daten.Die Visualisierungs-Pipelinewird danach
vollständigauf demlokalenRechnerausgef̈uhrt und alsonicht verteilt. Prinzipiell mußnachder
DatenverteilungkeineVerbindungzum Server gehaltenwerden,da auchdie Interaktionmit den
3D Datenkomplettlokal ausgef̈uhrt wird. Wie sp̈atererläutertwerdenwird, verlangenkooperative
Anwendungen,die nachdiesemAnsatzarbeiten,jedocheineSynchronisationdurchÜbertragung
vonAktionenzudenanderenClient-Anwendungen.

In Abbildung4.1vom AnfangdiesesKapitelsist eineClient/Server-Umgebungzur lokalen3D
Visualisierungmit Datenreplikationgezeigt.Nachdemdie3D Datenin denClient-Bereicḧubertra-
genwurden,findetdortdasEinlesenin die3D Rendering-Pipeline,das3D Renderingselbstunddie
AusgabeaufdenBildschirmstatt.Die Interaktionwird durchdieAnwendungvonAktionenaufdie
3D Datenrealisiert,indemz.B. die Feldwertein denZustandsfelderneinesbeliebigenObjektkno-
tenseinesSzenengraphenver̈andertwerden(wie in Abschnitt4.2.2beschrieben).DieKomponenten
derinteraktivenVisualisierungsindin Abbildung4.1durchdiehiergewähltenSymboledargestellt.

Die VorteilediesesVorgehenssindzumeinendiemaximaleVerfügbarkeit der3D Datenfür den
BenutzerundzumanderendieminimaleVerz̈ogerungbeiderVisualisierung.Beidesist gewährlei-
stet,dadieDatenlokal alsKopievorliegen.EineweitereVerminderungderVerz̈ogerungszeitkann
in derRegel auchnicht durchAusnutzungeinerleistungsstarken Server-MaschinezumRendering
erzieltwerden,wie esbei derRemote-Visualisierunggeschieht,dadie ÜbertragungderBilddaten
durcheinNetzwerkimmereinerelativ großeVerz̈ogerungbedeutet.

DerAnsatzlokaler3D Visualisierungmit DatenreplikationbringtaberauchNachteilemit sich.
Zum einenwird für sehrkomplexe Modelledie ÜbertragungderGeometriedatenselbstzumPro-
blem,daeineentsprechendhohegarantierteBandbreitez.B. im Internetnicht zurVerfügungsteht.
Wenn ein Benutzerin einer großen,zusammenḧangenden3D Welt navigiert, kann die Geome-
trieübertragungein flüssigesArbeitenunmöglich machen.Zum anderenkanndie lokaleLeistung
undKapaziẗatdesClient-Rechnersfür sehrkomplexeModellenichtausreichendsein.DieserPunkt
ist allerdingsdurch die heutigerasanteEntwicklungder Prozessorenleistungund Speicherkapa-
zitätennicht in einemähnlichenMaßekritisch,wie dervorhergehendePunkt.Schließlichwird die
Replizierungvon gescḧutzten3D Dokumentenin offenenUmgebungenzu einementscheidenden
Problem.Wennzur 3D Visualisierungimmer Kopiender Originaldatenverteilt werdenmüssen,
dannkönnenz.B. Urheberrechtenicht mehrohneweiteresgescḧutzt undVertraulichkeitsanforde-
rungennichterfüllt werden.

Ansätzeund Software-Architekturen in der Literatur

In der Literatur sind einigeSystemebeschrieben,die nachdiesemKonzeptder Datenreplikation
arbeiten.In [HSF99] beschreibenHesinaet al. eineSoftware-Architekturbei der 3D Szenenals
KopieneineszentralenSzenengraphenauf demServer verteilt werdenundUpdates̈uberdenSer-
ver an andereClient-Rechnerin einerkooperativen Anwendunggesendetwerden.Dort wird das
Visualisierungs-Toolkit OpenInventorzur Realisierungverwendetundentsprechendzur Synchro-
nisationvon verteiltenSzenengraphenerweitert.Schmalstieg undGervautzbeschreibenin [SG96]
ein System,bei dem Geometriedatenadaptiv übertragenwerden,d.h. daßnur die jeweils zum
Renderingben̈otigte 3D Informationam Client vorgehaltenwird. In [HS98] beschreibenHesina
undSchmalstieg eineSoftware-Architektur, diedieseangepaßteGeometriëubertragungin Internet-
basiertenvirtuellen Umgebungenumsetzt.Dieserlokale Ansatzwird dort als RemoteRendering
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bezeichnet,wasjedochnicht mit derweiterunterdiskutiertenRemote-Visualisierungverwechselt
werdendarf.

In Einzelbenutzeranwendungen wird der lokale Visualisierungsansatzsehroft verwendet,in-
demdie DateneinfachübereinenWWW-Server zumHerunterladenbereitgestelltwerdenunddie
VisualisierungganzdemClient überlassenwird. DieseTechnikwird im offenenInformationsraum
desWWW benutztunddurchdieAngabevon MIME-Types(siehe[RFC1521]) untersẗutzt,diemit
denDatenübertragenwerdenundangeben,welcheAnwendungzurDarstellungaufgerufenwerden
soll. Einesder erstenSystemedieserArt wurdevon Ang et al. [AMD94] vorgestellt(sieheauch
[RMW98]).

4.3.2 Remote3D Visualisierungmit zentraler Datenhaltung

Bei diesemKonzeptwird die Visualisierungs-Pipelinesoverteilt, daßdasEinlesenderDaten,das
3D Renderingunddie Ausgabevon digitalenBilddatenamServer geschieht.Die generiertenBil-
derdes3D Dokumenteswerdendannin komprimierterForm zumClient-Rechner̈ubertragenund
dortdargestellt.In Abbildung4.4ist diesgezeigt,indemeineTrennungder3D Rendering-Pipeline
amServerundder2D Abbildungim Client-BereicḧubereineSystemgrenzehinweg vorgenommen
wurde.Die Interaktionmit den 3D Datengeschiehtvom Client-Rechneraus,indem die Aktio-
nenwiederüberdie Systemgrenzehinweg zum Server übertragenund dort angewendetwerden.
Auf Client-Seitewird im Prinzip nur eineAnwendungssoftware ben̈otigt, die Bilddateninterak-
tiv darstellenkann und die Benutzeraktionengeeignetaufnehmenund für die server-seitige3D
Rendering-Anwendungcodierenkann.

Abbildung4.4:Remote3D Visualisierungmit einerRendering-Pipeline.

Die originalen3D Datenbleibenbei diesemKonzeptauf demServer und sinddemBenutzer
nicht direkt zug̈anglich.Für kooperative Systemebedeutetdies eine zentraleDatenhaltung.Die
Vorteile diesesKonzeptesergebensich direkt ausdiesemUmstand,daßnun keineOriginaldaten
mehralsKopiezumClient übertragenwerdenund damitderSchutzvon Urheberrechtenunddie
Erfüllung von Sicherheitsanforderungen erleichtertwird. Außerdemwird ein Systemauf Client-
Seiteunabḧangigvon speziellenHardware-und Software-Anforderungenfür das3D Rendering,
dadort lediglich 2D Datenangezeigtwerdenmüssen.Dadurchergibt sicheinehöhereFlexibilit ät
für denEinsatzauf einemweitenSpektrumvon Endger̈aten,dasvom leistungsstarken PC, über
Notebooksbis hin zu PDAs (PersonalDigital Assistant) reichenkann.ÜbereinenRückkanalzum
Server findetdabeidie Interaktionmit den3D Inhaltenstatt.

Der Hauptnachteildieses Ansatzesist die Verz̈ogerungszeit,die durch das Off-Screen-
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RenderingunddieCodierungderBilder amServer bzw. die ÜbertragungderkomprimiertenBild-
datenentsteht.AuchdurchdieDecodierungundAnzeigeamCliententstehtnaẗurlich nocheinmal
eineVerz̈ogerung.Die Verz̈ogerungdurchRückübertragungder Aktionen ist dagegenmeistver-
nachl̈assigbar, dakeinegroßenDatenmengenverarbeitetwerdenmüssen.AuchdieAnforderungen
andie AuflösungderBilddatenkönnenzu einerunannehmbarenVerz̈ogerungdesvisuellenFeed-
backsführen.Bei diesemKonzeptmußdaherimmer ein KompromißzwischenBildqualiẗat und
Verz̈ogerungangestrebtundber̈ucksichtigtwerden.

Ansätzeund Software-Architekturen in der Literatur

Eswurdenin denletztenJahrenmehrereSystemezur entfernten3D Visualisierungmit Hilfe von
Image-Streaming-Techniken vorgestellt.Engelet al. [ESE99] stelleneineRemoteVisualisierungs-
Architektur für Volumendatenim medizinischenBereichvor. Mittels einer verteiltenCORBA-
AnwendungundeinergepuffertenÜbertragungvon BilddatenstellensieeinemBenutzerdie fast
vollständigeInteraktionsfunktionalit ät desOpenInventorAPI zur Verfügung,ohnedaßdie 3D Da-
tenzumClient-Rechner̈ubertragenwerdenmüssen.EswerdenverschiedeneBandbreitenin lokalen
Netzenmit verschiedenenKompressionverfahrengetestetunddie Bildqualiẗat mit derBildwieder-
holratein Verbindunggebracht.Die erzieltenBildwiederholratenlagenbei  bis ª Bilder pro Se-
kunde.Die dort vorgestellteArchitektur erlaubtauchdie AusweitungdesSystemsauf mehrere
Nutzer, diegemeinsameinzentralabgelegtes3D Modell visualisieren.Die Autorensprechenauch
denNutzendesAnsatzeszumSchutzderVertraulichkeit von medizinischenDatenan.

Haulsenund Jung[HJT98] stellenebenfalls ein Systemzur Kontrolle von entferntenvirtu-
ellen UmgebungenüberBilddatenstr̈ome und einenISDN-Rückkanalvor. Hintergrundsind hier
kooperative Anwendungenzur 3D Visualisierungvon Stadtentwicklungsdaten.Bei einerBildqua-
lit ät von «t¬tq�Nqt®t® Pixel (CIF-Format)erzielendieAutoreneineBildwiederholratevonmaximal ¯
Bildern pro Sekunde.Zur Bildcodierungwurdeein Wavelet-basierterVideocodecverwendet.Die
UmsetzungundUntersuchungeinereigenenRemote-Visualisierungs-Architektur wird vom Autor
dervorliegendenArbeit in [Loe00a] beschrieben.Dort wird ein MPEG-4Videocodec[Sik97] ver-
wendet,umvisuelleObjekteigenschaftenin denBilddatenstr̈omenbeiderÜbertragungzuerhalten.
Mit diesemSystemsoll erreichtwerden,daßBenutzermit Hilfe unterscheidbarer2D Objekteauf
entfernte3D Objekteinteraktiv zugreifenkönnen.Die Testsin derprototypischenUmsetzungerga-
ben,ähnlichwie in denobengenanntenSystemen,einehoheVerz̈ogerungbei derVisualisierung.
Die Bildwiederholratenlagenbei maximal q BildernproSekundebeieinerÜbertragungsdatenrate
von =qt® kBit/s.

4.4 Verteilte 3D Visualisierungfür kooperativeAnwendungen

Im vorhergehendenAbschnittwurdenSystemefür Einzelbenutzeranwendungen beschrieben,bei
denendurchdie Verteilungder VisualisierungsprozesseeineKooperationauf Systemebenezwi-
schenverschiedenenRechnernstattfand.Hiefür wurdedie BezeichungverteilteVisualisierungbe-
nutzt. Brodlie et al. [BDG98] unterscheidendar̈uberhinauseineKooperationauf der Benutzere-
bene,d.h.eineZusammenarbeitvon mehrerenMenschen,die ein verteiltesVisualisierungssystem
verwenden.Dieswird hier in Anlehnungan[BDG98] alsVerteilte, kooperativeVisualisierungbe-
zeichnet(vgl. Tabelle4.1). In diesemAbschnittsoll esnun um solcheMehrbenutzersystemezur
verteilten3D Visualisierunggehen.Im Prinzip kommendabeidie beidenobengenanntenKon-
zepteder lokalen3D Visualisierungmit Datenreplikationund der Remote3D Visualisierungmit
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zentralerDatenhaltungzumEinsatz.Als zus̈atzlicheKomponentewird ein Mechanismuszur Syn-
chronisationderverteilten3D DatenundderverschiedenenVisualisierungs-Pipelines dereinzelnen
Benutzereingef̈uhrt. Systemkonzeptezur Synchronisationwährendder3D Visualisierungwerden
im folgendendiskutiert.

Im wesentlichenbestehtein verteiltes,kooperativesVisualisierungssystemausmehrerenver-
teilten Visualisierungs-Pipelines, die durch Austauschvon 3D Datenund Steuerungsparametern
synchronisiertwerden.DasZiel ist es,dieKooperationvonBenutzernmit einergemeinsamenDa-
tenbasisdurchein synchronisiertesvisuellesFeedbackzu untersẗutzen.In Abschnitt4.2.3wurde
zwischeneinervollständigenSynchronisation,beidersowohl dieNavigationin einer3D Szeneals
auchdie Manipulationan denObjektenzu jedemZeitpunktfür jedenBenutzerübereinstimmen,
undteilweiserSynchronisationunterschieden,bei dernur Objektmanipulationenangeglichenwer-
den.WennauchErzeugungundLöschenvon Objektenin einervirtuellenUmgebungerlaubtsind,
müssenin beidenFällenGeometriedatenundSteuerungsparameterübereinNetzausgetauschtwer-
den.

In Abbildung 4.5 sind zwei Konzeptezur Realisierungvon Mehrbenutzersystemenmit loka-
ler 3D VisualisierungundRemote3D Visualisierungdargestellt.Im linkenTeil derAbbildungist
ein Systemmit zwei Benutzerngezeigt,die durchDatenreplikationein 3D Dokumentauf ihren
Rechner̈ubertragenhabenundnun jeweils einelokaleVisualisierungs-Pipelinebenutzen(Lokale
Visualisierung- Multi-User ). Die Bilderzeugung,BilddarstellungundInteraktionpassiertalsolo-
kal. Um nundie Kooperationmöglich zu machen,werdendie Benutzeraktionenvon Client 1 über
die Systemgrenzenhinweg zu Client 2 übertragenund umgekehrt. Dort werdensie dannjeweils
auf die 3D Datenangewendet.Im ErgebnissiehtjederBenutzeralle Aktionen,die in demverteil-
tenSystemanden3D Datenvorgenommenwerden.In Abbildung4.5 ist die Synchronisationals
gestrichelterPfeil mit zweiSpitzen,derüberdieSystemgrenzenhinweggeht,dargestellt.

Abbildung 4.5: Multi-User-Visualisierung: Lokale Visualisierung (links) und
Remote-Visualisierungmit individuellerNavigation(rechts).

Um mit einemsolchenSystemarbeitenzukönnen,mußnuneineAbstimmungderAktionenauf
einerhöherenEbenestattfinden.Dieskannz.B.durchVergabeeinesTokensgeschehen,derjeweils
nureinemBenutzererlaubt,dieDatenzuver̈andern.Alle anderenBenutzerkönnendanneventuell
zwar nochautonomin derSzenenavigieren,aberkeineManipulationenderObjektemehrvorneh-
men.Erst wennder privilegierte BenutzerdenToken freigibt, könnenandereTeilnehmerdiesen
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erhalten.EineweitreichendeDarstellungvon Verfahrenzur AufrechterhaltungundSteuerungder
Konsistenzvon verteilten3D Szenenin virtuellenkooperativenUmgebungenwird von Sighalund
Zyda[SZ99]gegeben.

Um Remote3D Visualisierung mit zentralerDatenhaltungin einerverteilten,kooperativen
Anwendungnutzenzu können,müssendie BenutzeraktionenzumServer übertragenwerdenund
dort synchronisiertauf das3D Modell angewendetwerden.Mit Hilfe der 3D Rendering-Pipeline
aufdemServerwerdenAnsichtendes3D Modellserzeugt,diedieseAktionenvisualisieren.Dabei
der RemoteVisualisierunglediglich Bilddatenzum Client übertragenwerden,würdenin diesem
Fall alle Benutzerdie gleicheAnsichtdes3D ModellsalsvisuellesFeedbackbekommen.Es lässt
sichdabeialsoauskonzeptionellGründennur einevollständigeSynchronisationrealisieren.Will
manaucheineunabḧangigeNavigation zulassen,so mußdie Rendering-Pipelineam Server vor
derKameratransformationaufgeteiltwerden.Dadurchwird dannfür jedenBenutzerausderselben
DatenbasiseineeigeneAnsichtmittelsseinerjeweiligenKameraparametererzeugtundzumClient-
Rechner̈ubertragen.DieseMethodederteilweisenSynchronisationbei derRemoteVisualisierung
kannmit einemSzenengraphkonzeptdurchperiodisches,synchronisiertesUmsetzenderKamera-
parametererreichtwerden.In Abbildung4.5aufderrechtenSeiteist diesesKonzeptmit autonomer
NavigationderClientendurchAufteilung derRendering-Pipelinein zwei Teil-Pipelines(Remote
Visualisierung - Multi-User - Indi viduelle Navigation) gezeigt.Der Server-Rechnerhat damit
eineerḧohteLast,daer im Fall von zwei Benutzernin einerZeiteinheitauchzwei Ansichtenund
diedoppelteBilddatenmengeerzeugenmuß.Für � BenutzererḧohtsichdieLastalsomaximalum
das � -fache,wennkeineRedundanzenbei derBilderzeugunggenutztwerden.WenneineUnter-
gruppevon � BenutzereinegemeinsameNavigationwünschtunddie anderenBenutzerautonom
navigierenwollen, so lässtsich ein solchesSzenarioallerdingsrelativ einfach mit diesemKon-
zeptumsetzen.Die Server-Last reduziertsichdementsprechend.Die in dieserArbeit beschriebene
Software-ArchitekturSCA3DnutztdasbeschriebeneKonzept,um einenserver-seitigenNavigati-
onsraumfür dieVisualisierungvon3D Dokumentenzu realisieren.

Abbildung4.6:Multi-UserVisualisierung:Remote-Visualisierungmit vollständigerSynchronisati-
on.

In Abbildung4.6 ist eineverteiltes,kooperativesVisualisierungssystemmit vollständigerSyn-
chronisationgezeigt,das,wie obenbeschriebendie einfachsteGrundformdesRemoteVisualisie-
rungskonzeptesdarstellt.BenutzeraktionenwerdenamServer synchronisiertundauf daszentrale
3D Modell übertragen.Es handeltsich dabeium Kameraparameterund Manipulationsparameter
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dereinzelnenBenutzer. AusdiesenDatenunddemSzenengraphwird eineBildansichterzeugtund
zuallenBenutzern̈ubertragen.

Es wird schnellklar, daßein solchesSzenarionur mit einemprivilegiertenBenutzer, der die
Navigationleitet, sinnvoll funktionierenkann.Für Gruppenanwendungen,wie z.B. virtuelle Klas-
senzimmermit einemLeiterundeinerGruppevon Lernenden,kanndiesesKonzeptdahernützlich
sein.Die Möglichkeit zur Multicast-ÜbertragungderBilddatenunddie zentraleDatenhaltung,die
einenSchutzder Datenin offenenInformationsr̈aumenerlaubt,sind für ähnlicheAnwendungen
vonVorteil.

Ansätzeund Software-Architekturen in der Literatur

VerteilteVisualisierungsanwendungen für mehrereBenutzerwurdenin den letztenJahreninten-
siv untersuchtundesexistierenrelativ viele experimentelleSysteme.VielederAnwendungsfelder
kommenausdenBereichenMedizin,Computer-Aided-Design(CAD) unddenNaturwissenschaf-
ten wie Geowissenschaftenoder Chemie.Sehrviele der in der wissenschaftlichenLiteratur be-
schriebenenSystemearbeitenmit demKonzeptder lokalenVisualisierungmit Datenreplikation.
Die meistenverwendeneinenClient/Server-Ansatz,um die verteiltenDatenbanken konsistentzu
halten.Ein Beispielhierfür ist COVISE [RFL98], dasanderUniversiẗat Stuttgartentwickelt wur-
de.Ein weiteresSystem,AVANGO [GLG00] vom Institut für Medienkommunikationder GMD,
arbeitetmit lokalenReplikationenund einemSzenengraphenkonzept (SGI Performer).Es ist für
dieEntwicklungechtzeit-f̈ahigerAnwendungenim BereichimmersivervirtuellerUmgebungenan-
gelegt. Hesinaet al. beschreibenin [HSF99] ihr Systemmit demNamenDistributedOpenInven-
tor, dasauf demOpenInventorAPI aufbautundeineserver-seitigeHauptkopiederverteiltenSze-
nezur Synchronisationverwendet.Ein System,dasfür denEinsatzim Internetentwickelt wurde
undzur UntersẗutzungderKooperationvon BenutzernauchAvatarebenutzt,ist dasDIVE-System
von Carlssonet al. [CH93]. Es basiertnicht auf einemClient/Server-Ansatz,sondernverwendet
ein Peer-to-Peer-Konzept,bei dem jederPeergleichberechtigtist und Aktionen überMulticast-
Gruppenversendetwerden.Esexistiert in diesemSystemalsokeinServer für zentraleAufgaben.

Im Gegensatzzu derVielzahlvon Systemenmit lokalemVisualisierungskonzept sindAnwen-
dungeneherselten,die reineRemote3D Visualisierungmit zentralerDatenhaltungamServer ver-
wenden.Die HauptnachteilediesesKonzeptes,die sich ausder zentralenDatenhaltungund dem
visuellenFeedbackdurchBilddaten̈ubertragungergeben,sind einerelativ hoheVerz̈ogerungszeit
unddie linearmit jedemzus̈atzlichenBenutzeransteigendeServer-Last,wennautonomeNaviga-
tion erlaubtseinsoll. Trotzdemlohnt sich die UntersuchungdiesesAnsatzesfür denzukünftigen
Einsatzin Anwendungen,diezumeinenSicherheitsanforderungenbez̈uglichgescḧutzter3D Daten
anein verteiltesVisualisierungssystemstellenundzumanderendie Möglichkeitenzur Skalierung
derBelastungder Benutzerrechnerben̈otigen.Dahersollenzwei Systemevorgestelltwerden,die
dasKonzeptderRemote3D Visualisierungfür dieKooperationmit 3D Dokumentennutzen.

Engel et al. [ESE99] beschreibenein Systemzur Remote3D Visualisierungmit Hilfe von
server-seitigerzeugtenBilddatenstr̈omen,diedurchdasRenderingvonmedizinischenVolumenda-
tenentstehen.Die AktionenvondenTeilnehmerneinerVisualisierungskonferenz werdenübereine
CORBA-SchnittstelleandenServer gesendetunddort aufeinenOpenInventor-Szenengraphen an-
gewendet.Die ÜbertragungderBilddatenin codierterForm wird überUDP Socket-Verbindungen
realisiert(sieheauchAbschnitt3.4.2).ÜberdenServer ist eineDatenbankmit denmedizinischen
Volumendatenzugreifbar, sodaßmehrereBenutzereinenDatensatzausẅahlenundgemeinsamvi-
sualisierenkönnen.Die Benutzer-Softwarewird dabeilediglichzurAnzeigederBilddatenundzur
EingabevonAktionenverwendet.
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Ein prototypischesSystemzur Remote3D Visualisierung̈uberBilddatenstr̈omewird vom Au-
tor in [Loe00a] vorgestellt.In Abschnitt4.3.2wurdedasSystemschonkurz angesprochen.Das
Konzeptwird alsVisualInteractionApproach (VIA) bezeichnet,daeinBenutzer̈uber2D Informati-
onmit angereicherterObjektinformation,wie Objektkonturenund-texturen,mit denserver-seitigen
3D Objektenarbeitet.Auch hier könnenmehrereBenutzerzusammenarbeitenund dabei3D Do-
kumenteauseinerDatenbankvisualisieren.Allerdings wurdekeineMöglichkeit zur autonomen
Navigationin dasSystemintegriert, daderHauptaspektin derUntersuchungderobjekt-basierten
visuellenInteraktionlag.DadurchmußeseinenprivilegiertenBenutzergeben,derdie Navigation
leitet.DasprototypischeSystemwird in Kapitel7 nocheinmalkurzdiskutiert.

4.5 Kombination von lokalemund Remote-Renderingfür verteilte 3D
Szenen

Um dieVorteilederlokalenundderRemote3D Visualisierungin verteiltenAnwendungenzukom-
binierenund die NachteileeinessolchenSystemszu minimieren,werdenin aktuellenUntersu-
chungen,die in diesemAbschnitt vorgestelltwerden,beideKonzeptekombiniert.Um z.B. die
PerformanzeinesspezialisiertenHigh-End-Graphikrechnersfür sehrkomplexe 3D Datennutzen
zukönnen,wird dieserübereinNetzwerkalsRemote-Visualisierungs-Server verwendet.Damitder
BenutzerabergleichzeitigübereinehoheBildwiederholratebei der Manipulationvon Einzelob-
jektenverfügt,werdendieseObjektelokal auf seinemRechnergerendertunddannmit derserver-
seitigevisuellenInformation in einerSzeneangezeigt.Dadurchwird esmöglich, die Belastung
einesClientszu skalieren,3D Dokumenteflexibel zu scḧutzenunddie Netzlastandie verfügbare
Bandbreiteanzupassen.Zudemwird eineweitesSpektrumvon Synchronisationsm̈oglichkeiten für
dieverteilte3D Visualisierungin kooperativenAnwendungenmöglich.

Abbildung4.7:Kombinationvon lokalerundRemote-Visualisierungfür einenBenutzer.

In Abbildung4.7 ist eineMöglichkeit für ein kombiniertesKonzeptanhandderin diesemKa-
pitel verwendetenSymbolegezeigt.Die 3D Szene,die sichanfangsauf demServer befindet,wird
währendderVisualisierungin eineserver-seitigeSzene°,± undeineclient-seitigeSzene ²°A± auf-
geteilt. Die Client-Szeneentḧalt nebendenübertragenen3D Objektenfür die lokale Interaktion
auchnocheine2D Projektionsfl̈ache,auf die die server-seitigevisuelleInformationalsTextur ab-
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gebildetwird. Der Benutzersiehtauf dieseWeiseeineSzene,die auseinemHintergrundbildvom
Server unddenlokalen3D Objektenim Vordergrundzusammengesetztist. DurchSynchronisation
derVisualisierungs-PipelinesaufdemServerundaufdemCliententstehteineinheitlichervisueller
Eindruckder Gesamtszene,die demoriginalen3D Dokumentam Server entspricht.Die Benut-
zeraktionenwerdensowohl auf die Client-Szenealsauchauf die server-seitigeSzeneangewendet.
Überdie Systemgrenzehinweg werdendabei3D Daten,BilddatenundKontrollparameter̈ubertra-
gen.

In Abbildung4.8 ist dasobenabstraktdargestellteKonzeptnunausf̈uhrlicherdargestellt.Die
Ausgangsszenewird hierbeiin eineServer-SzeneundeineClient-Szeneunterteilt.DurchSynchro-
nisationder beidenVisualisierungs-Pipelines amServer und amClient entstehtein visuellerEin-
druck der Gesamtszene.Der LoI-Regler (Level-of-Information)kontrolliert dabeidie Verteilung
derSzenenunddieRepr̈asentationsformeinesObjektes,dasübertragenwird. DieserAnsatzist die
Grundlagefür dasKonzeptderSkalierbarenSzenen.

Abbildung4.8:KombiniertesSCA3D-Konzeptmit dynamischerVerteilungderOriginalszene.

Ansätzeund Software-Architekturen in der Literatur

KombinierteAnsätzesindaktuellerGegenstandderForschungundsindin derLiteraturnochnicht
zahlreichvertreten.Hier sollenzwei Systemeerwähntwerden,die lokaleund Remote3D Visua-
lisierungfür denEinsatzin verschiedenenBereichenkombinieren.Engelet al. [EHTE00] kom-
binierenserver-seitigesmit client-seitigemRendering,um komplexe medizinischeVolumendaten
für denbreitenEinsatzim klinischenUmfeld interaktiv visualisierenzu können.Auf Server-Seite
kommtein OpenInventor-SystemzumEinsatz,währendauf Client-Seiteein Java3DRendererund
ein Java2D Viewer verwendetwird. MehrereSzenarienzum Einsatzin der Praxiswerdendisku-
tiert unddieEntwicklungvonkombiniertenAnwendungskonzeptenwird alssehrvielversprechend
bezeichnet.Verteiltekooperative Visualisierungwird in demArtikel nicht thematisiert.

Ein Konzeptzur Navigationin entferntenvirtuellenUmgebungendurchBilddaten̈ubertragung
wird vonMannundCohen-Or[MCO97] beschrieben.Dabeiwerdenzur Reduzierungderben̈otig-
tenDaten̈ubertragungundderBildaktualisierungsratenur diejenigenBildbereicheneuvom Server
gesendet,die sich bei der Navigation sẗarker ver̈anderthaben.Am Client befindetsich lediglich
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eineGeometriebasis,die zur vollständigenVisualisierungmit Texturbildernvom Server gerendert
wird. DurchÜbertragungvonReferenzansichtenundExtrapolationvonBildbereichenwird dervi-
suelleEindruckbei derNavigationam Client aufrechterhalten,bis aktualisierteTexturbildervom
Servergeliefertwerden.DieserkombinierteAnsatzist vor allemfür komplexe virtuelleWeltenauf
einemServervonVorteil, dieentferntvisualisiertwerdensollen,wobeidieNetzlastgeringgehalten
werdenmuß.Die ErweiterungdesAnsatzesfür kooperative Anwendungenwird von denAutoren
ebenfalls nichtnichtdiskutiert.

Die Software-ArchitekturSCA3D, die in den folgendenKapiteln vorgestelltund untersucht
wird, stellt die dynamischeErweiterungeineskombiniertenAnsatzesfür verteiltekooperative Vi-
sualisierungssystemedarundgehtdamitüberdenStandderaktuellenTechnikhinaus.



Kapitel 5

Verteilte Visualisierungmit
SkalierbarenSzenen

Nachdemin denvorigenKapiteln die Grundlagen,Methodenund der Standder Forschungzum
ThemaverteilteVisualisierungvon3D Dokumentenerläutertwurde,wird nuneineigenesKonzept
vorgestellt,dasmit einerKombinationvon lokalemund Remote-Renderingarbeitet.DasKapitel
beginnt mit einerEinführungin dasPrinzipderSkalierbarenSzenen.Dannwird eineEinordnung
in denStandder Forschunggegeben,gefolgt von einerdetailliertenBeschreibung desKonzeptes
mit seinenwichtigstenKomponenten.Im weiterenwird dannauf dasManagementvon Sicher-
heitsinformationenunddasKooperationsmodellim KonzeptderSkalierbarenSzeneneingegangen.
Die Realisierbarkeit einesdynamischenVerhaltensder auf dem KonzeptbasierendenSoftware-
Architekturwird im AnschlußdiskutiertundeineZusammenfassungschließtdanndasKapitelab.

5.1 Einf ührung: DasPrinzip der Skalierbaren Szenen

Das Konzeptder Skalierbaren Szenenstellt eine Lösung für die verteilte Visualisierungvon
gescḧutzten 3D Dokumentenunter Berücksichtigungvon Anbindungund Leistungder Benut-
zerrechnerin heterogenenUmgebungendar (siehe[LF01]). Das Konzeptnutzt einenLevel-of-
Information Ansatz, der 3D Objekte in verteilten Informationsr̈aumenin Form von Repr̈asen-
tationenmit variablemGehaltan Information verwendet.Dazu wird die Originalszenein eine
Server-SzeneundeineClient-seitigeSzeneaufgeteilt,zwischendenenObjektrepr̈asentationenaus-
getauschtwerdenkönnen.Eswird zwischendemNavigationsraumaufServer-SeiteunddemInter-
aktionsraumaufClient-Seiteunterschieden,in denensichjeweilsdieObjektrepr̈asentationen befin-
den.DurchKombinationvon Remote3D Visualisierungim Navigationsraumundvon lokaler3D
Visualisierungim Interaktionsraumentstehtder EindruckeinerGesamtszenewährenddesArbei-
tensmit einem3D Dokument.DazuwerdendieVisualisierungsmoduleaufServer- undClient-Seite
synchronisiertunddieBilddatenvom ServeralsTextur in die lokaleSzenedesClientseingef̈ugt.

Die Verteilungder Visualisierungsprozesse und der Objektrepr̈asentationen wird durch eine
Schieberegler-Funktionalit ät gesteuert.Der Level-of-Information-Schieberegler (LoI-Regler) kann
entwedervom Benutzerselbsteingestelltwerden,wobeibestimmtePositionendurchdie Randbe-
dingungengesperrtseinkönnen,oderer wird durchein speziellesProtokoll automatischgeregelt,
wobeidie aktuelleRechtesituationunddie LeistungdesjeweiligenClientsber̈ucksichtigtwerden.
Hierdurchkanndie Software-Architektur SCA3D, die dasKonzeptderSkalierbarenSzenenreali-
siert,sich automatischan die RandbedingungeneinerheterogenenUmgebung anpassen.Die An-
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passunggeschiehtdurchdieWahleinesentsprechendenLevel-of-Informationundeinergeeigneten
Auflösungfür jedesbearbeiteteObjekt.In Abbildung5.1sinddieverschiedenenKomponentendes
Konzeptesdargestellt.MehrerBenutzersindmit einemVisualisierungs-Server verbundenundar-
beitenmit einem3D Dokument,dassichanfangskomplettauf demServer im Navigationsbereich
befindet.DurchSelektionkönnenObjektein denlokalenInteraktionsraumeinesClientsübertragen
werden.

Abbildung5.1:DasKonzeptderSkalierbarenSzenen.

Mit demLevel-of-Information-SchiebereglerkannaufClient-Seitekontrolliertwerden,welche
Objektrepr̈asentationen im Interaktionsbereich, alsoauf demlokalenRechnerdesBenutzers,für
selektierteObjekteexistieren.Ein ObjektkanndurchdasOriginal,durchein polygonales3D Netz
mit einerbestimmtenAuflösung,durchBounding-BoxInformationoderdurchreineBildinforma-
tion zumClient übertragenwerden.JenachObjektrepr̈asentationwird einegeeigneteRendering-
Methodeangewendet.DurchdiesenAnsatzergebensichfolgendeVorteile:� IPR Management: Die geistigenEigentumsrechtefür 3D Objektekönnengescḧutzt werden,

dadieGeometriekontrolliertundstufenweisëubertragenwird.� Komplexitäts und Lastmanagement: Durch die Aufteilung in Teilszenenund Verwendung
verschiedenerRepr̈asentationenvon Objektenkanndie VisualisierungslastzwischenClient
undServer verteiltwerdenunddie Übertragungsratereguliertwerden.� Zusammenarbeit: KooperationmehrererBenutzerist möglich, wobeimit unterschiedlichen
Repr̈asentationender3D DokumenteamClient gearbeitetwerdenkann.DurchGenerierung
von entsprechendenBilddatenamServer könnensynchronisierteoderjeweils eigeneBlick-
positionenrealisiertwerden,sodaßentwederalle Benutzergemeinsamnavigierenodersich
selbsẗandig in der Szenebewegen.Dabeiwerdendie Objekteim Interaktionsraumentspre-
chendsynchronisiert.
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5.2 Vergleichmit vorhergehendenArbeiten

In Abschnitt4.5 desvorhergehendenKapitel wurdenAnsätzezur Kombinationvon lokalemund
Remote3D Renderingdiskutiertund Beispielein der Literaturbeschrieben.In diesemAbschnitt
soll eineEinordnungdesAnsatzesder SkalierbarenSzenenin denStandder Technikvorgenom-
menwerden,wobeidie jeweilsangestrebteProbleml̈osungeinesAnsatzesalsBezugskriteriumver-
wendetwird. Ein Vergleich mit vorhergehendenArbeitenausder Literatur soll dabeihelfen,die
jeweiligenZielederbekanntenAnsätzezuverdeutlichen.

Die Hauptaspekteder in dieserArbeit vorgestelltenSoftware-Architektursinddie verteilte3D
Visualisierungvon gescḧutztenDokumentenund die Skalierbarkeit der ben̈otigten Informations-
mengeam Client für kooperative Systeme.Dabei wird ein besonderesAugenmerkauf die An-
forderungenbeim verteiltenArbeiten mit 3D Dokumentenin offenenInformationsr̈aumen,wie
digitalenBibliotheken,gelegt. DieseAnforderungenerforderneineBerücksichtigungvon Sicher-
heitsaspekten,NetzbandbreitenundlokalerRechnerleistung.Ein Anwendungsszenariofür heutige
Systeme,dasauchzukünftigeEntwicklungenderInformationstechnologie miteinbezieht,kannvon
einerrelativ schnellsteigendenClient-Leistungundeinerrelativ langsamenVerbesserungderNetz-
anbindungbzw. weiterhinhohenAnbindungskostenin den nächtenJahrenausgehen(siehez.B.
[MCO97]. Die folgendeAuflistungderverschiedenenArbeitenbzw. Anzätzebeschreibtdie Kon-
zepteanhandder angestrebtenProbleml̈osung,der Randbedingungenbzw. Voraussetzungenund
desjeweiligenAnwendungsgebietes.Da in derLiteraturbishernur sehrwenigeSystemebeschrie-
benwurden,dieeinenkombiniertenAnsatzverfolgen,werdenhierzweibekannteArbeitenmit dem
eigenenAnsatzverglichen.

In derArbeit von Engelet al. [EHTE00] werdenlokaleundRemoteVisualisierungstechniken
für interakti vesverteiltesVolumen-Renderingkombiniert:� Probleml̈osung: Reduzierungder Client-Last,Ausnutzungvon speziellenHardware- und

Software-Komponentenin einerheterogenenUmgebung.� Randbedingungen: Starker, spezialisierterServer-Rechner;schwache oder Standard-PC-
Client-Rechner;lokalesNetz (LAN: 34 MBit/s TCP/IP);keineSicherheitsaspekteber̈uck-
sichtigt.� Anwendungsbereich: MedizinscheVolumendaten,interaktive Visualisierungkomplexer Da-
tenim klinischenEinsatz.

Die Arbeit vonMannundCohen-Or[MCO97] verwendetentferntgerenderteTexturen,dieauf
eineeinfache,lokaleBasisgeometrieabgebildetwerden,um Benutzerndie Remote-Navigation in
komplexen,virtuellen 3D WeltenaufeinemServer zuermöglichen.� Probleml̈osung: ReduzierungderNetzlastbeiderentferntenNavigationin virtuellenWelten;

ReduzierungderlokalenVerz̈ogerungdurchBildextrapolationbeiderNavigation.� Randbedingungen: starkerServer;schwacheroderStandard-PC-Client;begrentzteBandbrei-
te derNetzanbindung.� Anwendungsbereich: RemoteNavigation in virtuellen Weltenim BereichdesWorld-Wide-
Web.
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Nun soll im Vergleich dashier untersuchteKonzeptder SkalierbarenSzenenanhandder ge-
nanntenKriterieneingeordnetwerden.DerAnsatzsoll, wie obenbeschrieben,dasverteilte Arbei-
ten mit 3D Dokumentenin offenenInformationsräumenuntersẗutzen:� Probleml̈osung: DynamischerAusgleichvon Client- und Server-Last; dynamischeAnpas-

sungder Netzlastan die verfügbareBandbreite,indem die globaleVerz̈ogerungszeitlau-
fend ausgewertetwird und derServer mit dementsprechendangepaßtenDatenratensendet;
Berücksichtigungvon Sicherheitsaspekten;Kooperationin heterogenenUmgebungen.� Randbedingungen: Server-Rechnermit unterschiedlicherLeistung;Client-Rechnermit un-
terschiedlicherLeistung;variableAnbindungsbandbreiten verschiedenerClients;gescḧutzte
Daten.� Anwendungsbereich: Software-Architekturzum verteilten Arbeiten in offenen Informati-
onsr̈aumen;verteilteVisualisierunggescḧutzter 3D Dokumentein Digitalen Bibliotheken;
Kooperationmit 3D Dokumenten.

Aus diesemVergleichderverschiedenenAnsätzegehthervor, daßzumeinendie Regulierung
derClient-Lastbeider3D Visualisierungmit gleichzeitigerhoherQualiẗat undInteraktionsrateein
zentralesZiel beiderVerwendungvonkombiniertenbzw. hybridenKonzeptenist.Die Leistungvon
Server-RechnernspieltebensoeinewichtigeRolle,da in vielenFällenDienstevon spezialisierten
Hochleistungsrechnern von entferntenClient-Rechnernnutzbargemachtwerdensollen.Dabeiist
ebenfalls die ReduzierungderNetzlastin Umgebungenmit niedrigenundbegrenztenBandbreiten
vonBedeutung.

DieHerausstellungsmerkmaledesKonzeptesderSkalierbarenSzenenin wissenschaftlicherund
technischerHinsicht sind vorallem der dynamischeAspekt,der durch den Level-of-Information
Ansatzzusammenmit derSchiebereglerfunktionalität in dasKonzeptintegriert wird, unddie ent-
haltenenMöglichkeiten zum Managementvon gescḧutztenDaten.Sowohl die dynamischenAn-
passungder Client- und Server-Last,als auchdie dynamischeRegulierbarkeit der Netzlastdurch
Verwendungvon Objektrepr̈asentationen mit variablemInformationsgehaltsind neueAspektein
der Entwicklung hybrider Visualisierungsysteme.Die Skalierbarkeit der Informationsmengeam
Client-Rechnerund die sich darausergebendenVorteile für kooperativesArbeitenmit 3D Doku-
mentensindweiterePunkte,die in derwissenschaftlichenLiteraturnochnicht untersuchtworden
sind.

5.3 DasKonzeptder Skalierbaren Szenenin der Gesamẗubersicht

In diesemAbschnittsoll ein Überblick desKonzeptesder SkalierbarenSzenengegebenwerden,
indemallewichtigenKomponentenerläutertwerden.DasZiel desKonzeptesist dieUntersẗutzung
desverteiltenArbeitensmit 3D Dokumentenin offenenInformationsr̈aumen,die Informations-
Server undBenutzer-Rechnerumfassen,durcheinenkombiniertenVisualisierungsansatz. Zur Vi-
sualisierungder3D Dokumentewird zwischeneinemNavigationsraumamServerundeinemInter-
aktionsraumamClient unterschieden,die übereineMiddleware-Schnittstellesynchronisiertwer-
den.DieseSchnittstellewird in demvorgestelltenKonzeptals Level-of-Information-Raum(LoI-
Raum)bezeichnet,dadieSynchronisation̈uberInterface-Objektestattfindet,die sichin einemvir-
tuellenRaumzwischenNavigationsraumundInteraktionsraumbefinden.ZwischendemNavigati-
onsraumunddemLoI-RaumaufServer-Seiteist ein Filter für Objektrepr̈asentationen(IPR-Filter)
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eingef̈ugt, derdaf̈ur sorgt, daßnur Objektrepr̈asentationen zu denBenutzerngelangen,für die sie
entsprechendeRechtebesitzen.In Abbildung5.2ist dasGesamtsystemdesKonzeptesderSkalier-
barenSzenengezeigt.� Navigationsraum: Virtueller Raumauf demServer, in demsichdie server-seitigeSzenebe-

findetundworin einBenutzerdurchRemoteVisualisierungnavigierenkann.� Interaktionsraum: Lokaler 3D Visualisierungsraumder Benutzeranwendung,in dem die
Transformationenund die Beleuchtungssimulation der client-seitigenSzeneund die lokale
Benutzerinteraktiondurchgef̈uhrt wird.� LoI-Raum: Virtueller Raum am Server, in dem sich die Interface-Objektefür selektierte
3D Objektebefinden.Er ist übereineMiddleware-Schnittstellevom Client auszug̈anglich.
DurchdenIPR-Filterkönnennur erlaubteObjektformenüberdenLoI-RaumzumBenutzer
gelangen.

Abbildung5.2:GesamẗubersichtdesKonzeptesderSkalierbarenSzenen

Die OriginalszeneauseinerDatenbankwird am Server in eineserver-seitigeSzeneund eine
client-seitigeSzeneaufgeteilt.Die client-seitigeSzeneentḧalt alle Objekte,die sich im Interak-
tionsbereichbefindenundzus̈atzlicheineProjektionsfl̈achefür die remote-visualisierten Ansichten
der3D SzenevomServer. Eswird zwischendreiZusẗandenfür 3D Objekteunterschieden,nämlich
inaktivenServer-Objekten, aktivenObjektenund inaktivenClient-Objekten. In derfolgendenAuf-
listungwerdendiedreiZusẗandenäherbeschrieben:� inaktivesServer-Objekt: Wenn ein 3D Dokumentam Server in dasVisualisierungssystem

geladenwird, befindensichzun̈achstalle seineObjekteim Navigationsbereichundkönnen
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vom Benutzernur entferntvisualisiertwerden.Die Objektebefindensich für dasSystem
dannim Zustandvon inaktivenServer-Objekten.� aktivesObjekt: Sobaldein Benutzerein Objekt selektiert,wird ein Interface-Objektdieses
3D Objektesim LoI-Raumerzeugt,mit demeineVerbindungzwischenClient und Server
entsteht.DasselektierteObjektbefindetsichdannnochauf demServer, abergleichzeitigist
am Client eineObjektrepr̈asentationvorhanden.DasObjekt befindetsich dannim aktiven
ZustandundeinBenuzterkannvielfältigeAktionenaufdemObjektausf̈uhren.� inaktivesClient-Objekt: Wenn ein Benuzterdie Rechtebesitzt,dasOriginal einesserver-
seitigenObjektesausdem3D DokumentzuerwerbenunddiesesObjektzumClient-Rechner
übertragenwordenist,dannwird dasOriginalobjektin derServer-Szeneentfernt.DasObjekt,
dassichnunlokal beimClientbefindet,ist für dasSystemim ZustandeinesinaktivenClient-
Objektes.Auch Objektrepr̈asentationen, die nicht demOriginal entsprechen,könnendurch
AbkopplungvomServer zu inaktivenClient-Objektengemachtwerden.

In Abbildung5.2 ist dasSystemmit einem3D Dokumentgezeigt,dasgeradebearbeitetwird.
Zwei Objektebefindensichim Zustandvon aktivenObjektenundein Objekt,nämlichderWürfel,
ist im Zustandeinesinaktiven Server-Objektes.Für die aktiven Objekteexistiert ein Interface-
Objekt im LoI-Raum und jeweils eine Objektrepr̈asentationim Interaktionsbereich. Im Fall der
Kugelist dieseinniedrig-aufgel̈ostes 3D Netzundim Fall desanderenObjekteshandeltessichum
einSubdivision-Surface-Modell, dasdurchÜbertragungvonzus̈atzlichenParameterwertenschritt-
weiseandie OriginalformamServer angeglichenwerdenkann(SubdivisionSurfaces, sieheLoop
[Loop87] oderMüller undHavemann[MH00]).

ZwischenClient undServer werdenwährenddesArbeitensfortwährendNachrichten(SCA3D
Nachricht) mittels einesfestgelegtenProtokolls ausgetauscht,die denaktuellenZustandder Ob-
jekteundderVisualisierungsanwendungenamClient undamServer im Systembekanntmachen.
DieseNachrichtenenthaltenjeweils vier Informationsbl̈ocke, nämlich überdasjeweils angefrag-
te Objekt, die beabsichtigteAktion auf diesemObjekt,die Leistungbzw. Güte einesTeilnehmer-
Rechnersund schließlichüberdie aktuelleRechtesituationzwischenClient und Server in Form
einerRechtesignatur. Die Client-Anwendungentḧalt eineSchiebereglerfunktionalit ät undein ent-
sprechendesgraphischesSchieberegler-Interface(Level-of-Information-Schieberegler), mit demein
Benutzerwählenkann,welchenGraddesInformationsgehalteser mit einerObjektrepr̈asentation
übertragenbekommenmöchte.Die erlaubtenPositionendesSchiebereglershängenvon derRech-
tesituationdesBenutzersab. Auchdie LeistungeinsClient-RechnersundseineAnbindunganden
Server werdenzur Kontrolle desLoI-Schiebereglersherangezogen,indemung̈unstigePositionen
bewertetund markiertwerden.Die Güte einesClient-Rechnerswird mit Hilfe einerPerformanz-
metrik am Client bestimmt.Die ermittelteGüte wird als skalarerZahlenwertim Systembekannt
gemachtund regelm̈aßigaktualisiert.Im weiterenwerdendie nochfehlendenKomponentendes
SystemsausAbbildung5.2beschrieben.� SCA3DNachricht: VierseitigeNachrichten,die deminternenKommunikationsprotokoll des

Systemsentsprechen,undAuskunftüberObjekte,Aktionen,dieGüteeinesClient-Rechners
unddieRechtesituationbeieinerInteraktiongeben.� Level-of-Information-Schieberegler: Funktionaliẗat derClient-Anwendung,die die Regulie-
rung desInformationsgehaltesvon übertragenenObjektenerlaubt.Die PositionendesLoI-
Schiebereglers gebenan, in welcherForm ein Objekt in den Interaktionsraum̈ubertragen
wird.
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� Performanzmetrik: Im SystembekannteMetrik, dieeinenVergleichderLeistungundAnbin-
dungvon verschiedenenClient-Rechnernermöglicht. Die Gütewird amClient durchMes-
sungenundanhandderPerformanzmetrikbestimmt.

Die FreigabeundBewertungvonPositionendesSchiebereglerswerdenim Systemautomatisch
vorgenommen,sodaßdie Benutzerwahl jederzeitdenRandbedingungenderUmgebungangepaßt
ist. Bei einerVollautomatisierungderKontrollewird jeweils die optimaleReglerpositionvom Sy-
stemfür einenBenutzergewählt.Dieswird im Abschnitt5.8besprochenunderlaubtein adaptives
VerhaltendesSystemsdurchdynamischeKontrolledesSchiebereglers.In denfolgendenAbschnit-
tenwerdendieeinzelnenKomponentenundihreModellierungnäherbeschrieben.

5.4 Der Level-of-Information Ansatz

In diesemAbschnittwird derLevel-of-InformationAnsatz,derzentraleBedeutungfür dasKonzept
derSkalierbarenSzenenhat,vorgestelltundnähererläutert.Der Ansatzberuhtauf derGrundidee,
daßin einerverteiltenvisuellenMehrbenutzerumgebung eineMöglichkeit zur Anpassungder In-
formationsmengefür jedenClient an seinelokalenGegebenheitenund Anforderungenbestehen
sollte. Sowohl die lokale Leistungund Anbindung,als auchder vom Benutzeraktuell verlang-
te Detaillierungsgradder Informationsollenvon einemverteiltenSystember̈ucksichtigtwerden,
um dasArbeitenin heterogenenMehrbenutzerumgebungen optimalzuuntersẗutzen.Der Level-of-
InformationAnsatzsetztdieseIdeeum, indemfür 3D Dokumenteund ihre Objekteverschiedene
Repr̈asentationenbzw. Formenfür dasverteilteArbeitenangebotenwerden.Wie in Kapitel3, Ab-
schnitt3.1 schonangesprochen,kannein 3D Objektauf verschiedeneWeisebeschriebenwerden.
Für geometrischeObjekte,die implizit durchAngabevon Operationenund Parametermodelliert
werden,existiereneineAnzahlvon Repr̈asentationsformen,die alle dasgleicheObjektdarstellen,
abereinenunterschiedlichenGehaltan Informationüberdie Geometrieenthalten.Die Skalader
Beschreibungsartenvon 3D Objektenreichtvon derexaktenparametrisierten3D Form,überpoly-
gonale3D Netzebishin zureinerBildinformation.Für dasArbeitenmit diesenObjektenin Visuali-
sierungsumgebungensindalledieseFormenfür bestimmteAufgabenbereichegeeignet.Daherliegt
esnahe,alleObjektformenaufdieserSkalain einerverteiltenSoftware-Architekturzuuntersẗutzen
unddamiteinhohesMaßanFlexibilit ät beimArbeitenmit 3D Dokumentenzuermöglichen.

Abbildung5.3:Objektrepr̈asentationenvon3D Objektenmit variablemGehaltanInformation.
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Aus denvorhergenanntenGründenundAnforderungen,die die lokaleRechnerleistung,Netz-
anbindungoderSicherheitsaspektevon Originaldatenumfassen,bietetdie Interaktionmit denOri-
ginalobjektenüberObjektformenmit geringeremInformationsgehaltoft Vorteile.Dies wird vom
Level-of-InformationAnsatzermöglicht, indemdie Originaldateneines3D Objektesauf demSer-
ver bleibenundderBenutzerfür einzelneObjekteverschiedeneObjektrepr̈asentationen anfordern
kann,die dannzu ihm übertragenwerden.Solangedie Objektrepr̈asentationin einemaktivenZu-
standist, bleibt siedabeimit ihrem Original amServer verkn̈upft. In Abbildung5.3 ist die Skala
der Objektformenmit einemvariablemGehaltan Informationgezeigt,die von der exaktenpara-
metrisiertenRepr̈asentationbiszur reinenBilddatenrepr̈asentation in FormeinerTextur reicht.Für
jedenLevel existierenverschiedeneAuflösungsgrade,die z.B. durchdie Maschengr̈oßebei Drei-
ecksnetzenoderdieBildauflösungbeiBildobjektenbestimmtwerden.

Aufbau einer Client-Szene

DurchdenZugriff aufOriginalobjekteamServer überverschiedeneObjektformenkönnendieAn-
forderungenverteilterUmgebungenflexibler erfüllt werden.Ein Benutzer, derlediglicheinenrela-
tiv schwachenRechnermit einerlangsamenAnbindung,z.B. überein Modem,besitzt,wird nicht
einevollständigeKopiedeskomplexen3D Dokumentes,mit demer geradearbeitet,auf seinenlo-
kalenRechner̈ubertragenwollen.Wennernunmit einemTeildokumentarbeitet,daserin niedriger
Auflösungben̈otigt, wird er eineentsprechendeKopiediesesTeildokumentsanfordern,die er mit
seinenlokalenRandbedingungenkomfortabelbearbeitenkann.Die übrigeInformationdeskom-
plexen Dokumenteswird übereineregelm̈aßigenAktualisierungeinesHintergrundbildesmittels
Remote-Visualisierungzug̈anglichgemacht.Zu diesemZweckentḧalt die Client-SzeneeinePro-
jektionsfl̈achefür Texturen,dievomServer geliefertwerden.In Abbildung5.4ist dieClient-Szene
einesBenutzersschematischmit ihremjeweiligenSzenengraphengezeigt.

Am Beginn einerVisualisierungssitzungentḧalt die Client-Szenenur die 2D Projektionsfl̈ache
für die Remote-Visualisierungdesserver-seitigen3D Dokumentes(Abbildung 5.4: linke Seite).
Hier ist das3D DokumentalseinzelnesObjekt in Form einesBildobjektesamClient zug̈anglich.
DerBenutzerkannnundurchSelektionvonEinzelobjektenoderObjektgruppenaufseinemDisplay
Objektein verschiedenenFormenanfordern,die dannvom Systemin seinelokaleSzeneintegriert
werden.In derMitte von Abbildung5.4 sindzwei ObjekteausdemBildhintergrundherausgelöst
undin die Client-Szeneintegriert worden.Einezus̈atzlichelokaleLichtquellesorgt daf̈ur, daßdie
lokaleVisualisierungsinnvolle Ergebnisseliefert, falls keineLichtquellenmitübertragenwurden.
Wennder Benutzernun in der Gesamtszenenavigiert, werdender Bildhintergrund und die Vor-
dergrundobjektesynchronisiert,sodaßein visuellerGesamteindruckentsteht.SobaldderBenutzer
dasgesamte3D DokumentalsKopiedesOriginalsauf seinenRechner̈ubertragenhat,wird keine
Hintergrundinformation vom Server mehrben̈otigt unddie gesamteVisualisierunggeschiehtlokal
(Abbildung5.4: rechteSeite).

Die ÜbertragungvonObjektrepr̈asentationenwird, wie obenangedeutet,vomBenutzerinitiiert
und vom Server durcheinePush-Operationausgef̈uhrt. Dadurchwird der Zugriff auf unerlaubte
Objektdatenunmöglichgemacht.DerLoI-Schieberegler steuerthierbeidenInformationsgehaltder
übertragenenObjektform.
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Abbildung 5.4: Repr̈asentationeines3D Dokumentesauf Client-Seiteals Bildobjekt (links), als
Kombinationaus3D- undBildobjektenundals3D Gesamtszene.

5.5 Modellierung von Navigations- und Interaktionsraum mit einem
Document-Request-Broker-Ansatz

In diesemAbschnitt soll die Modellierung der im Konzeptder SkalierbarenSzenenenthalte-
nenNavigations-undInteraktionsr̈aumevorgestelltwerden.In Abschnitt5.3 wurdeerläutert,daß
für aktive 3D Objekteein Interface-Objekterzeugtwird, dassich in einemvirtuellen Level-of-
Information Raumbefindet.DieseInterface-Objektedienendazu,dem Benutzerden indirekten
Zugriff auf die gescḧutztenserver-seitigen3D Objektezu ermöglichen.NebenderErzeugungvon
neuenObjektrepr̈asentationen wird auchdie Manipulationund Transformationvon 3D Objekten
auf demServer mit Hilfe der Interface-Objekterealisiert.Die Interface-ObjektestellenMethoden
für denZugriff aufObjektdatenzurVerfügung,aufdie eineClient-Anwendung̈ubereinReferenz-
objekt zugreifenkann.Die Referenzobjektewerdenim Document-Request-Broker Ansatzdurch
dieObjektrepr̈asentationen deraktiven3D ObjektezurVerfügunggestellt.

Dasin Kapitel 2 vorgestellteSzenengraphkonzeptfür 3D Dokumente,dasvon vielenmoder-
nenVisualisierungsanwendungen untersẗutzt wird, legt esnahe,verteilte Interaktionmit 3D Do-
kumentenübereineallgemeineVermittlungsschichtumzusetzen,die zwischender Anwendungs-
undMiddleware-Schichtliegt.DieseVermittlungsschicht,die im folgendenalsDocument-Request-
Broker bezeichnetwird, arbeitetmit Interface-ObjektenaufServer-Seitebzw. Objektreferenzenauf
Client-Seiteund ähneltdamit demAufbau einerobjekt-orientiertenMiddleware-Architektur, wie
z.B.CORBA.

In Abbildung5.5ist dieSystemmodellierungmittelseinerVermittlunsgschichtfür verteilteOb-
jektanfragen,demDocument-Request-Broker, dargestellt.Auf untersterEbenelaufenalle objekt-
orientiertenMethodenaufrufeüber die verwendeteMiddelware. Oberhalbdieser Middleware-
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Abbildung5.5: KonzepteinerDocument-Request-Broker Architekturfür objekt-orientierteDoku-
mentmodelle.

Schichtist nun abereineSchichtzur Kontrolle desDokumentesauf demServer und desdazu-
geḧorigenDokumentesaufClient-Seiteeingef̈ugt.Alle OperationendievomBenutzeraufdasbear-
beiteteDokumentangewendetwerden,werdenmittelsderDokumentkontrolleaufServer-Seiteund
Client-Seitesynchronisiert.Dadurchwird für aktiveObjekteeineVerkn̈upfungzwischenClientund
Serveraufrechterhalten.Auf dieseWeisewird auchdieSynchronisationderBenutzernavigationim
Gesamtsystemermöglicht.

Auf derAnwendungsebenewerdenfür alle Objekte,die vom BenutzerdurchSelektionin den
aktivenZustandgebrachtwurden,Interface-Objekteerzeugt.Mit derErzeugungwird gleichzeitig
eineObjektrepr̈asentationalsReferenzobjektzumClient übertragen.Die Aktionen,die ein Benut-
zernunanseinerlokalenObjektformvornimmt,werdenüberdenDocument-Request-Broker zum
server-seitigenInterface-Objekẗubertragenunddannauf denSzenengraphdesOriginaldokumen-
tesangewendet.Dies ist in Abbildung 5.5 durcheinenPfeil zwischenObjektrepr̈asentationund
Interface-Objektverdeutlicht.

Am Beginn einer Visualisierunsgsitzung stehtdem Benutzerlediglich eine Objektrepr̈asen-
tation desserver-seitigenGesamtdokumentesals Bildobjekt zur Verfügung.Durch Navigations-
und Selektionsbefehlekanner sich in der Szenebewegenbzw. neueObjektrepr̈asentationen an-
fordern.DieseBenutzeraktionenwerdenstetsüberdie VermittlungsschichtzumServer-Dokument
übertragen.DasBasis-Interface-Objektder Gesamtszenestellt Methodenfür die Navigation und
Selektion von Objekten zur Verfügung. Der Entwurf diesesAnsatzesmit Hilfe des objekt-
orientiertenDokumentmodellseiner szenengraph-basierten Anwendungsschicht(OpenInventor)
und einer Middleware-Schicht(CORBA) wird in Kapitel 6 im Detail beschrieben.Die zentrale
BedeutungdesAnsatzesfür dieGesamtarchitekturseijedochschonhierbetont.
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5.6 Managementvon Sicherheitsinformationen: Ein IPR-Filter

Um den Anforderungendurch Sicherheitsaspektein verteiltenUmgebungengerechtzu werden,
mußdasKonzeptderSkalierbarenSzenenMöglichkeitenzur Integration,ExtraktionundEvalua-
tion von sicherheitsrelevantenInformationenbieten.Hier soll esdarumgehen,die Möglichkeiten
zumManagementvongescḧutztenDokumentenunddenentsprechendenSicherheitsinformationen
im KonzeptderSkalierbarenSzenenzuerläutern.AnhanddesAblaufsderrelevantenProzessebeim
Arbeitenmit gescḧutzten3D Dokumenteninnnerhalbder Software-ArchitekturSCA3D soll das
integrierteSicherheitsmanagementverdeutlichtwerden.In Abbildung 5.6 ist dieserAblauf beim
Zugriff undbeiderSelektioneines3D DokumentesdurcheinenBenutzerdargestellt.

Abbildung5.6:Sicherheitsmanagementim KonzeptderSkalierbarenSzenen.

In Abschnitt2.4sindalsdierelevantenSchritteeinesumfassendenSicherheitsmanagementsdie
Authentifizierung,dieRechteverhandlung,dieTransformationvonObjekten(z.B.durchIntegration
vonIPR-Daten)unddieVerschl̈usselungbeiderÜbertragungerkanntworden.An dieserStellewird
nunaufdieUmsetzungdererstendreiSchritte,nämlichAuthentifizierung,Rechteverhandlungund
Objekttransformation,im Konzeptder SkalierbarenSzeneneingegangen.Der letzte Schritt, die
Veschl̈usselung,soll hiernichtweiterbeschriebenwerden,daernicht integralerTeil desKonzeptes
ist und durchVerwendungvon bekanntenVerschl̈usselungstechniken eingef̈ugt werdenkann.Im
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folgendenwerdendiegenanntenSchrittenäherausgef̈uhrt.Die in derAbbildungzentralenProzesse
undDatenwerdenin derAuflistunganentsprechenderStellehervorgehoben:� Authentifizierung: Die Authentifizierung einesBenutzersgeschiehtbeim Anmeldenam

System-ServerundführtzueinerEinordnungdesBenutzersin eineKategorie,wie Gast, ein-
getragenesMitglied oderAdministrator. JederKategorie entsprichtein Rechtezustand,der
in FormeinerSignaturandenBenutzerzurückgesendetwird. JedeClient-Anwendungerḧalt
beim AnmeldenaußerdemeineeindeutigeKennung,die mit der Signaturübertragenwird.
Mitglieder und Administratorenbesitzenvor der AnmeldungbereitseineSignatur, die sie
durcheinevorhergehendeOperationerhaltenhaben.DurchAbgleichdieserSignaturmit der
am Server für diesenBenutzergespeichertenSignaturwird eineAuthentifizierunggewähr-
leistet.GastbenutzererhaltenminimaleRechteundeineSignatur, dieamEndeeinerSitzung
verfällt.� Rechteverhandlung: Nachder erfolgreichenAnmeldungwird vom Benutzerein Dokument
auseinerDatenbankin denSystem-Server durchRetrieval geladen.Gleichzeitigwerdensi-
cherheitsrelevanteInformationen,wie z.B. DatenüberCopyright, ebenfalls auseinerDaten-
bankin dasinterneDokumentmodelleingef̈ugt, dasim Fall von 3D DokumentendemSze-
nengraphentspricht.Im hierbeschriebenKonzeptwird dieseIPR-Inf ormation in Formvon
Attributknotenin dieUntergruppenderbetreffendenInhaltsobjekteeingef̈ugt.Bei einemZu-
griff auf einzelneInhaltsobjektedesDokumentesdurchSelektionwird ein Interface-Objekt
erzeugt,dasdiezugeḧorigenIPR-Datenin Zustandsfeldernentḧalt. Mit Hilfe dergleichzeitig
mit derBenutzeraktiongesendetenRechtesignaturwird nundie Methodenschnittstelle des
Interface-Objektesandie aktuelleRechtesituationangepasst.DiesgeschiehtdurchÖffnung
bzw. Sperrungderben̈otigtenAbläufeim Interface-Objekt,wobeidie in derSignaturenthal-
tenenLoI-Datenverwendetwerden.WenneinBenutzerzus̈atzlicheRechteerwirbt,wird die
Methodenschnittstelle entsprechenderweitert.DieseAnpassungder Methodenschnittstelle
desInterface-ObjektesentsprichtderIPR-Filter-Funktionaliẗat in Abbildung5.6.� Objekttransformation: SobaldeinBenutzerein3D Objektselektierthat,wird eineObjektr e-
pr äsentationin seineClient-Szeneeingef̈ugt.DiesgeschiehtdurchdieErzeugungeinerden
RechtenentsprechendenObjektformbei derLevel-of-Information-Transformation. Diese
Objektrepr̈asentationwird durchgeeigneteMethodendesInterface-ObjektesausdenOrigi-
naldatengeneriert,z.B.wird auseinemparametrisiertenOberfl̈achenobjekteinepolygonales
3D Netzerzeugt.Anschließendwird in dieseObjektrepr̈asentationeineKopiederIPR-Daten
integriert (IPR Integration), indemeineverschl̈usselteSignaturdaranangeḧangtodereindi-
gitalesWasserzeichendarineingebettetwird. In dieserForm wird eineKopiederoriginalen
ObjektdatenzumClient-Rechner̈ubertragen.

Bei jederweiterenInteraktionmit einemInterface-Objektwird dieRechtesignaturmit denIPR-
DatendesDokumentesverglichen,um die aktuelleRechtesituationfestzustellen.Nur wenneine
Aktion erlaubtist, wird sievom Systemauchausgef̈uhrt.DurchdiesesKonzeptderRechteverwal-
tungwird esmöglich,mit gescḧutzten3D Dokumentenin offenenInformationsr̈aumenflexibel zu
arbeiten.
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5.7 DasKooperationsmodellder Skalierbaren Szenen

DasKonzeptderSkalierbarenSzenensoll dieKooperationzwischenmehrerenBenutzernin offenen
Informationsr̈aumenuntersẗutzen.Zu diesemZweck wird ein Kooperationsmodellin dasSystem
integriert,dasim folgendenvorgestelltwird.

Eine Software-Architektur, die dasKonzeptder SkalierbarenSzenenumsetzt,stellt mit je-
derServer-Anwendungundmit jederClient-AnwendungeinenMethodenkern zur Verfügung,der
zur Navigation in und zur Interaktionmit demGesamtdokumentdient.DieserKern von Metho-
denist direkt mit der server-seitigenund client-seitigenSzeneverbundenund wird als Basisfür
die InteraktionüberdenDocument-Request-Broker verwendet.Die MethodenselbstsindTeil der
Dokumentkontroll-Objekte ausAbbildung5.5undwerdenüberRPCsmit Hilfe derunterliegenden
Middleware-Schichtaufgerufen.In Abbildung5.7 sindein Server undzwei Client-Anwendungen
zusammenmit ihrem Methodenkern dargestellt.DasSymboldesKreisesmit einemeingeschrie-
benenKreuzstellt dar, daßdieseMethodeübereinenRPCin derverteiltenUmgebungaufgerufen
werdenkann.Die NamenderObjektreferenzensindhier wegenderNähezumCORBA-Standard
in derenglischenSprachebenannt.Die wichtigstenMethodendesKernswerdenim folgendenbe-
schrieben:

Abbildung5.7:DasKooperationsmodellderSkalierbarenSzenenmit demMethodenkern.

� UpdateCamera: Mit dieserMethodewerdenKameraparametereinesTeilnehmersauf den
SzenengrapheinesanderenTeilnehmers̈ubertragen.Dadurchist einesynchronisierteNavi-
gationzwischendenbeidenBenutzernmöglich.� Control Scene: Hiermit wird die Mengeder Methodenbezeichnet,die zur Interaktionauf
Objektebenenötig sind.Im einzelnenwerdenTransformationen,wie z.B.Verschiebungoder
Skalierung,und lokale Manipulationen,wie z.B. Änderungvon Eckpunktkoordinaten, mit
Hilfe dieserMethodenausgef̈uhrt. Konzeptionellsind dieseMethodenTeil der Methoden-
schnittstelleder Interface-Objekteund werdendort angegeben.Als Ausgangsbasiswerden
MethodenzurSelektionvonObjektenbereitgestellt.� ConstructSub-Scene: DieseMethodedientzumEinfügenvonTeildokumentenbzw. Objekt-
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gruppenin einenbestehendenSzenengraph.Objektrepr̈asentationen werdenauf dieseWeise
in dieClient-Szeneeingef̈ugt.� DeleteSub-Scene: Mit dieserMethodewerdenTeildokumentenbzw. Objektgruppenausei-
nemDokumententfernt.Dies ist unteranderemnötig, wennein Objekt als Originalkopie
zumClient übertragenwird unddasOriginalausderServer-Szenegel̈oschtwird.

Da jederTeilnehmerim System,alsodie Server-Anwendungund alle Client-Anwendungen,
diesenMethodenkern zumZugriff auf ihr lokalesGesamtdokumentbereitstellen,müssendie Ob-
jektreferenzenderMiddleware-Schnittstellefür jedenTeilnehmerunterschiedlichbenanntwerden.
Dieswird hierrealisiert,indemandieNamenderObjektreferenzenderClient-MethodendieClient-
Kennung(ID ) angeḧangtwird und dieseNamendannim Systembekanntgemachtwerden.Dies
ist möglich,dajederClient-Anwendungbei derAnmeldungeineeindeutigeKennungzugewiesen
wird. Die Referenznamenfür denMethodenkerndesServerssindnichtmit einerzus̈atzlichenKen-
nungversehen,so daßsie von jederClient-Anwendungsofort aufgerufenwerdenkönnen.Durch
dieseNamensvergabekannjedeClient-Anwendungvom Server individuell angesprochenwerden,
sodaßdasSystemsehrflexibel im Hinblick aufverschiedeneKooperationsszenarienwird.

5.8 AdaptivesVerhaltendurch dynamischeKontrolledesLoI-Reglers

Beim Arbeiten mit komplexen Dokumentenin verteilten Umgebungenist es wichtig, daß die
zugrundeliegendeSoftware-ArchitekturMöglichkeiten zur Anpassungder Belastungvon Client-
Ressourcenund desNetzwerkesbietet.In diesemAbschnittwird beschrieben,welcheMechanis-
mendasKonzeptder SkalierbarenSzenenund damit die Software-ArchitekturSCA3D für diese
Adaptionbietet.

Abbildung5.8:KlassifizierungvonClient-AnwendungenundZuordnungvonObjektrepr̈asentatio-
nenmit geeignetemLevel-of-Information.
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Die grundlegendeIdeeist es,die Informationsmenge,die übersNetztransportiertwird undam
Client verarbeitetwerdenmuß,mit Hilfe desLevel-of-Information-Schiebereglers zu kontrollie-
ren.In Abbildung5.8ist eineKlassifizierungvonClient-Anwendungenbez̈uglichderLeistungund
AnbindungdergenutztenRechnergezeigt.DasSpektrumreichtvon mobilenEndger̈aten(Mobiler
PDA), überleistungsschwacheGer̈atemit guterAnbindung(PDA im LAN), überleistungsstarke
Rechnermit schlechterAnbindung(PC über Modem)bis hin zu leistungsstarken Rechnernmit
sehrguterAnbindung(PC im LAN). JenachLeistungund Anbindungwird dasVerḧaltnis zwi-
schenlokalerundRemote-Visualisierungslastangepaßt.DiesgeschiehtdurchAuswahlundVertei-
lung geeigneterObjektrepr̈asentationen, die mit denSymbolenausAbschnitt5.4 ebenfalls in der
Abbildunggezeigtsind.Die PositiondesLoI-Schieberegler sorgt daf̈ur, daßjeweils die Objektre-
präsentationenandieBenutzerverteiltwerden,diedenRandbedingungenambestenentsprechen.

Abbildung5.9: DynamischeKontrollederSchiebereglerpositionen in einerverteiltenMehrbenut-
zerumgebung.

In Abbildung 5.9 ist ein Systemmit einem Informations-Server und zwei angebundenen
Client-Rechnerngezeigt.Die Benutzerarbeitengemeinsammit einem3D Dokument,dasin den
Anwendungs-Server geladenist. Die verfügbareBandbreiteund die lokaleCPU-Lastkönnenva-
riieren, da sich die Gesamtnetzlastver̈andernkannbzw. zus̈atzlicheProzesseauf einerCPU ab-
laufen können.JedeClient-Anwendungstellt einenLoI-Schieberegler zur Verfügung,mit dem
die Repr̈asentationund Auflösungdeszu selektierendenObjektesbeeinflusstwerdenkann.Am
Client wird die aktuelleLast laufendausgewertet,indemdie lokaleBildwiederholratederClient-
AnwendungunterfestgelegtenBedingungengemessenwird. Die GüteeinesClient-Rechnerswird
bestimmt,indemregelm̈aßigdasoptimaleVerḧaltnisvon lokalerundRemote-Framerateunddes-
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senÄnderungbeivariierenderInformationsmengeamClientermitteltwird. Die Gütegibt Auskunft
dar̈uber, wie großdie LeistungeinesClientenaktuell ist undwie sichdieseuntervariierendenBe-
dingungenim Systemvorraussichtlicḧandernwird.

Die EinstellungdesLoI-Reglerswird einerseitsdurchdieRechtesituationzwischenServerund
Client bestimmtund andererseitsdurchdie Gütewerte desClient-Rechners.Die Rechtesituation
führt dazu,daßBereichedesSchiebereglersganzgesperrtseinkönnen.Dies ist in Abbildung5.9
durcheineroteSchraffierungdieserPositionendesLoI-Reglersverdeutlicht.DurchAuswertungder
Gütewertewird dieoptimalePositiondesLoI-ReglerseinerClient-Anwendungfür dienächstenIn-
teraktionsschrittefestgelegt. In Abbildung5.9hatdieunterederbeidenClient-Anwendungeneinen
hohenGütewert und eineaktuell niedrigeLast. Daherstehtder LoI-Regler auf der Position,die
eineÜbertragungvon möglichstviel geometrischerInformationerlaubt.Die Positionenoberhalb
sinddurchdie Rechtesituationgesperrt.Der andereBenutzerarbeitetmit einemRechner, dereine
geringeGüteundbereitseinehoheLastaufweist.

5.8.1 Leistungsmessungund Regelgr̈oßen

Meßgr̈oßenim Gesamtsystemsinddie lokaleFramerate(LFR) unddie Remote-Framerate(RFR),
die alsKehrwertderVerz̈ogerungszeitzwischeneinerClient-Aktion unddesvisuellenFeedbacks
vomServerermitteltwird. Die lokalenVerz̈ogerungwird alsann̈aherndgleichzumKehrwertderlo-
kalenFramerateangenommen.WeitereMeßgr̈oßensinddieaktuelleInformationsmengeamServer³µ´9¶

(DocumentSize) undamClient
³�´?·

, ausgedr̈ucktdurchdieAnzahldergerendertenDreiecke
einerSzene.WeiterhinwerdendieinsgesamtvomServerausgegebeneDatenrate

³¹¸/¶
(DataFlow)

unddieamClienteingeleseneDatenrate
³º¸a·

fortlaufendbestimmt.

Abbildung5.10:Regel-undMeßgr̈oßenin derSCA3DArchitektur.
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� LokaleFramerate: Die lokaleFramerateLFRgibt dieBildwiederholratederVisualisierungs-
anwendungdesBenutzersan.Die LeistungdesClient-Rechnerswird alsdirekt proportional
zur lokalenFramerateangesehenund ist näherungsweisegleichdemKehrwertder lokalen
Verz̈ogerung.Diesist in Formel5.1angegeben.

��¸ �¼»� Q9½§�¿¾ �<� (5.1)� Remote-Framerate: In die Remote-FramerateRFRgehtnicht nur die Server-FramerateSFR
mit ein,sondernsiewird auchvon derÜbertragungsverz̈ogerung unddamitvon derNetzan-
bindungbeeinflußt,dasieausdemKehrwertderGesamtverz̈ogerungszeitdesvisuellenFeed-
backsvom Server berechnetwird. DieseGesamtverz̈ogerungszeitsetztsichausderZeit zur
ErzeugungeinesaktuellenBildesdesver̈andertenModells Q?À!��� ��� � , derZeit zurHinübertra-
gungderBenutzeraktionundRückübertragungderBilddaten Q9Á�� � undschließlichderZeit
zusammen,die ben̈otigt wird, um dasBild als Textur am Client anzuzeigenQ!Âo��� �kÃ=Ä � . Dies
ist in Formel 5.2 wiedergegeben,in der die Remote-Framerateals Kehrwertder Gesamt-
verz̈ogerungszeitangegebenist. Die lokaleRate,mit der Texturenvon der lokalenVisuali-
sierungsanwendungangezeigtwerden,wird als(Texture-Mapping-Rate: TMR) bezeichnet.

� ¸ �Å»� Q9À!��� �¿� �Æ58Q9Á�� � 5`QoÂ!��� �kÃ=Ä � (5.2)

Die Remote-Frameratewird im Gesamtsystemgesteuert,indemdie Texture-Mapping-Rate
variiertunddieserver-seitigeBilderzeugungsrateautomatischdaranangepaßtwird. Die Mes-
sungderGesamtverz̈ogerungszeitgeschieht,indembeimAuslöseneinerBenutzeraktioneine
Kennungzusammenmit einerStartzeitamClienterzeugtundmit denAktionsdatenzumSer-
ver gesendetwird. Dort wird, nachdemdie Aktion auf dasModell übertragenwurde,in das
nächstegenerierteBild dieAktionskennungunddieKennungderClient-Anwendungin einen
festenPixelbereichbinär eingebracht.Am Client wird jeweils dieserbekanntePixelbereich
daraufuntersucht,obdieaktuelleAktionskennungdesClientsdorteingebrachtwurde.Wenn
dieszutrifft, wird eineEndzeitermitteltunddieGesamtzeitderAktion ausgewertet.� Informationsmenge amServerundClient: Bei derVisualisierungwird sowohl amServer, als
auchamClient die aktuelleGrößedes3D Dokumentes

³µ´9¶
bzw.

³�´9·
laufendbestimmt.

SiewerdenausderAnzahlderzuberechnendenDreiecke ermittelt.� DatenrateamServerundClient : VomServerwerdensowohl Bilddaten,alsauchObjektdaten
aufdasNetzwerkgeschickt,dieentweder̈uberSocket-Verbindungen(Bilddaten)odermittels
desCORBA-interneDatenprotokolls (Objektdaten)zum Client übertragenwerden.Durch
Protokollierung der Datenmengepro Zeiteinheitwerdendie Gesamtdatenratenvon Server
undClient

³º¸a¶
bzw.

³º¸a·
gemessen.SokönnenindirektAussagen̈uberdenDatenflußund

überdieAnbindunggetroffen werden.

In einemSystem,dasdasKonzeptder SkalierbarenSzenenumsetzt,existierenvariablePa-
rameter, die alsRegelgr̈oßenbezeichnetwerden.Die entscheidendenRegelgr̈oßenin der SCA3D
ArchitektursindeinerseitsderLevel-of-Information-Parameter, derdenBetragdermit einemOb-
jekt übertragenenInformationregelt, und andererseitsdie Texture-Mapping-Rate,die angibt,wie
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oft die Textur auf derProjektionsfl̈acheamClient aktualisiertwird. In Abbildung5.10ist ein sol-
chesSystemmit denbeidenRegelgr̈oßenunddenobenbeschriebenenMeßgr̈oßengezeigt.Zus̈atz-
lich wird die server-seitigeFramerateSFRals Regelgr̈oßebetrachtet,die jedochandie Kontrolle
derTexture-Mapping-RateamClientgekoppeltist.DurchBeinflussungderclient-seitigenTexture-
Mapping-RatekanndaherdievomServergelieferteBilddatenmengegesteuertwerden.Gleichzeitig
wird davon auchdie lokaleFrameratebeeinflußt.EshandeltsichhierbeiumeinenRegelkreiszwi-
schenClient und Server, der so eingestelltwird, daßfür einenBenutzerdasoptimaleVerḧaltnis
zwischenlokalerundRemote-Framerategefundenwird.

Die gemessenenWertewerdenlokal verarbeitetoderüberdieMiddleware-Schnittstelleim Sy-
stembekanntgemacht.Die AuwertungderMeßwertegeschiehtlaufendunddie Resultatewerden
in Form einerClient-Güte ausgedr̈uckt, der die im folgendenbeschriebenePerformanzmetrikzu-
grundeliegt.

5.8.2 Festlegungeiner Metrik zur Leistungsmessung

Die BestimmungdesoptimalenVerḧaltnisseszwischenlokaler und Remote-Frameratebei einer
gegebenenSzenengr̈oßegeschiehtdurcheineschrittweiseErhöhungderTexture-Mapping-Ratevon
einemminimalenWert bis zu ihren maximalenWert, auf den dasSystemnoch reagiert.Dieser
Auswertungsschrittwird in regelm̈aßigenAbsẗandenwiederholt.AusdenentstehendenMeßreihen,
die denVerlaufderlokalenundderRemote-Frameratein Abhängigkeit von derTexture-Mapping-
Ratewiedergibt, kanndasoptimaleVerḧaltnisderlokalenundRemote-Frameratebestimmtwerden.
Diesist in Abbildung5.11gezeigt.DeroptimalePunktist hierdurchdiegrößteSteigungderKurve
definiert.

Abbildung5.11:BestimmungderoptimalenFrameratendesClientsunddesServers.

Auf der linkenSeitevon Abbildung5.11ist derVerlaufderLFR-RFR-Kurve gezeigt,dermit
demWert derTexture-Mapping-Rateparametrisiertist. Für ein symbolisches3D Objektist außer-
demdaslokaleundentferntevisuelleFeedbackbeimVerschiebendesObjektesgezeigt.Die lokale
Objektrepr̈asentationreagiertmit einerVerz̈ogerung,die geringeralsdieRemote-Verz̈ogerungdes
Originalobjektesist. Dadurchenstehtder Eindruck,als ob Server- und Client-Objektdurch ein
Gummibandverbundensind. Durch die Einstellungder Client-Anwendungam Punkt ' ��Ç�� wird
demGummibandeineoptimaleElastiziẗat gegeben,damitder Benutzersowohl lokal bequemar-
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beitenkann,als auchein sofortigesFeedbackvom Server bekommt. Auf der rechtenSeitevon
Abbildung5.11ist die AuswertungderSteigungderLFR-RFR-Kurveaufgetragen,wobeidie ver-
schiedenenKurven zu einerunterschiedlichenGeometriebelastungdesClient-Rechnersgeḧoren.
Für eineanwachsendenSzenengr̈oßeamClientverschiebtsichdieseKurveundver̈andertteilweise
ihre Form. Die Kurve wurdendurchInterpolationder Meßwertemit Hilfe desAuswertungspro-
grammsGnuploterzeugt.

Abbildung5.12:ErmittlungderLeistungunddesVerhaltenseinesClient-Rechnersbeivariierender
GeometriebelastungundVerbindungsbandbreite.

In Abbildung 5.12 ist das Verhaltenzweier Client-Anwendungenbei der Ver̈anderungder
Randbedingungen,d.h. der lokalen Geometrielastund der Anbindungsbandbreite, im LFR-
RFR-Diagrammgezeigt.Die Lage einesoptimalenPunktes' ��Ç�� im LFR-RFR-Diagrammwird
durch seineEntfernungvom Ursprung

� � ��¸ �G��� ¸ �r$È�ÊÉ ��¸ � + 57� ¸ � + und vom Winkel�T� ��¸ �G��� ¸ �r$ zwischender RFR-Achseund der Achse,die durch den Ursprungsund ' ��Ç��
verläuft, angegeben.Die Länge

�
ist ein Maß für die LeistungdesRechnersund der Winkel �

erlaubtAngabendar̈uberzu machen,ob ein Rechnerbesserfür die RemoteVisualisierungoder
die lokale Visualisierunggeeignetist. Bei der Belastungvon Client  mit einergrößerenAnzahl
von DreieckenverschiebtsichdasVerḧaltnisvon LFR undRFRin RichtungderRFR-Achse,wie
in Abbildung5.12dargestellt.Die lokaleFrameratenimmt ab,währenddie Remote-Framerateim
wesentlichengleichbleibt.Die anf̈anglicheLeistung

� (��d¬§Ë\q sinktaufeinLeistung »� (T�p«§ËÌ¯ bei
einerZunahmederDreiecksanzahlvon ��t�t� auf ¬E�t�t�t� Dreiecke in derClient-Szene.

Im Fall von Client q , dermit
� + ��EË� eineschẅachereLeistungalsClient  aufweist,wurde

dieverfügbareBandbreitevon ��t�t^eÍPÎE� schrittweiseauf �ÏË\¬E^eÍmÎE� verringert.DasVerhaltender
Client-Anwendungist in Abbildung5.12ebenfalls gezeigt.Die lokale Frameratesteigt,während
die Remote-Frameratesinkt, da die Client-AnwendungwenigerBilddatenerḧalt und dahermehr
Leistungfür dieVerarbeitungderlokalenGeometrieaufbringenkann.DiesesVerhaltenwird durch
dieautomatischeAnpassungderClient-AnwendungnachjederPerformanzauswertungerreicht.

Die Gleichungenzur Bestimmungder Leistung
�

, desWinkels � und der Größe
¸

, die die
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Änderungder Leistungfür zwei aufeinanderfolgende Auswertungsschrittewiderspiegelt, sind im
folgendenangegeben:

� � ��¸ �G��� ¸ �r$Ð� Ñ ��¸ � +��Ç�� 5>� ¸ � +��Ç�� (5.3)

(5.4)Ò�Ó � � � ��¸ � ��Ç��� ¸ � ��Ç��
(5.5)¸ � Ô ��¸ �ÕR�Ôm� ¸ �

Um dasVerhaltenzweierRechnervergleichenzukönnen,sollteein Maßfür die Änderungder
LeistungbeieinerfestgelegtenZunahmederBelastunggefundenwerden,z.B.beiderzus̈atzlichen
BelastungbeiderClient-Anwendungendurchdie gleicheMengean Dreiecken. DieseMaß wird
hieralsGütebezeichnetundfolgendermaßenbeschrieben.Die Güte O einesClient-Rechnerswird
durchdiedreiobigenWertebestimmt,d.h. Od��OK� � ����� ¸ $ . Die Werte Ô ��¸ � und Ôm� ¸ � geben
dabeidie ÄnderungenderGrößenvon einemAuswertungsschrittzumnächstenan.Die Gütewerte
werdennunfolgendermaßenausgedr̈uckt, wobeiderIndex ¤¦�9¤ denAusgangswerteinerGrößevor
dererneutenPerformanzauswertungmeint.

Od� � �¸ � ��Ô ��¸ �r$D��Ôm� ¸ �r$ Ñ � � ��¸ � +�
	¢� 5 ��� � ¸ � +�
	¢� (5.6)

Abbildung5.13:VerlaufderGewichtungsfaktoren�=� und � � .

Um den Einfluß desWinkel � zu ber̈ucksichtigen,sind Gewichtungsfaktorenin Gleichung
5.6 für die Güteeingef̈ugt worden,die die jeweiligenAnteile von LFR undRFRamGesamtwert
versẗarkenbzw. schẅachen.DieseGewichtungsoll ausdr̈ucken,daßClient-Anwendungen,die so-
wohlhohelokaleFrameratenalsauchhoheRemote-Frameratenaufweisen,sẗarkerzubewertensind
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alssolche,die lediglicheinehohelokaleLeistungaufbringen.Eswird angenommen,daßdieWin-
kelwertezwischen̄�¬ � und �E� � variierenkönnen,dafür Winkel unter ¯�¬ � dieRemote-Verz̈ogerung
kleineralsdie lokaleVerz̈ogerungseinmüsste.DieserFall kannaberpraktischnicht vorkommen,
dadieTexture-Mapping-RatenichtgrößeralsdielokaleFrameratewerdenkann.Bei einemWinkel�Ö�×¯�¬ � sollenbeideAnteile gleich starkgewichtet werden,währendmit ansteigendemWinkel
gegen �H�Ö�E� � derLFR-Anteil schẅacherundderRFR-Anteilsẗarker bewertetwerdensoll. Eine
möglicheWahl derGewichtungsfaktoren� � und �=� ist in denfolgendenGleichungen5.7gezeigt.
Der Verlauf der beidenFaktorenzwischen�d�Ø¯�¬ � und �I�Ø�E� � ist in Abbildung5.13gezeigt.
Bei �I�Ù¯�¬ � habenbeideFaktorendenWert EËÚ� , währendfür �I�Û�E� � die FaktorenWertevon�=� �ÜEË\¬ und � � �c�ÏË\¬ annehmen.��� � «q f q ��¤¦� + ��qE�/$ ¥!�?: � � � q 5 q ��¤¦� + ��qE�/$ (5.7)

Die Performanzmetrik'N^ zumVergleichvon zwei Client-Rechnernwird danndurchdie eu-
klidischeDistanzderGütewertefestgelegt:

'N^ � Ñ O + · �\�
��	 � + f O + · �Ú�k��	 � ( (5.8)

In den folgendenKapiteln wird die Einordnungvon Client-Rechernin Leistungsklassenmit
denhier beschriebenenGrößenzurLeistungsbewertungbeschrieben.Dazuwird in ersterLinie der
Leistungswert

�
verwendet.Die KontrolledesLoI-Reglersmit Hilfe der Performanzmetrikist in

Kapitel8 dargestellt.

5.9 Zusammenfassung

In diesemKapitel wurde dasKonzeptder SkalierbarenSzenenin einer Gesamẗubersichtvorg-
stellt und mit Ansätzenausder Literatur verglichen.Daraufwurdendie wichtigstenKomponen-
ten desKonzeptesvorgestelltund nacheinanderim Detail beschrieben.Der Ansatzder Trennung
einesNavigations-undInteraktionsraumes,diedurcheineKombinationvon lokalemundRemote-
Renderingfür einenBenutzerzug̈anglichgemachtwerden,und der Level-of-InformationAnsatz
zum variablenUmgangmit allen Objektrepr̈asentationen der Visualisierungs-Pipelinein einem
verteiltenSystemsind als Kern der Arbeit hervorgehobenwurden.Ein kooperatives Modell zur
Mehrbenutzer-Visualisierung, ein KonzeptzurRechteverwaltungim SystemundeinePerformanz-
metrik zur Klassifizierungvon Client-RechnernwurdendiskutiertundLösungenfür die Software-
Architektur SCA3D aufgezeigt.In den folgendenKapiteln wird nun der Entwurf und die Um-
setzungdieserSoftware-ArchitekturnachdemKonzeptder SkalierbarenSzenenbeschrieben.Im
weiterenwird dannder Einsatzvon SCA3D zur adaptiven 3D Visualisierungvon gescḧutzen3D
Dokumentenin DigitalenBibliothekenunddaskooperative Modell untersucht.



Kapitel 6

Entwurf der verteilten
Software-Architektur

In diesemKapitel wird der software-technischeEntwurf desKonzeptesausdemvorhergehenden
Kapitel beschrieben.Als ResultatedesKapitelswerdenein Analysemodellundein Designmodell
derSoftware-ArchitekturSCA3D,diedasArbeitenmit skalierbarenSzenenermöglicht,angegeben.
AnhandderKomponentenundTeilsystemedesEntwurfswird derAufbauderSoftware-Architektur
vorgestellt und die KommunikationinnerhalbdesSystemserläutert.Mit Hilfe von Diagramm-
darstellungenausdemUmfangderModellierungsspracheUML werdenverschiedeneSichtender
Software-Architekturbeschrieben.

6.1 Einf ührung: Der Entwicklungsprozeß

DerprofessionelleEntwurfvonSoftware-Systemensiehtin derRegelvier Phasenvor, nämlichdie
Analysephase,die Designphase,die Implementierungsphaseund zuletztdie Integrationsphase.In
derAnalysephasewerdendie AnforderungenandasSystemin einerÜbersichtfestgestelltund in
FormeinesAnalysemodellsbeschrieben.In derDesignphasewird dieVoraussetzungeineridealen,
nichtweiterbeschriebeneSystemumgebungaufgegebenundein Designmodellangefertigt,dasdie
RandbedingungenderRechnerumgebungber̈ucksichtigt.In derImplementierungsphasewerdendie
BestandteiledesSystemsangefertigt,z.B.durchProgrammierungeinesobjekt-orientiertenSystems
in einergängigenSprache.In derIntegrationsphasewird dasSystemnachmöglichstumfangreichen
Testsin dasGesamtsystemeingebracht.DieserSchritterfolgtnur für großeSysteme,dieausvielen
getrenntentworfenenTeilsystemenbestehen.

Bei einemiterativen bzw. spiralf̈ormigenEntwurfsprozeß(siehez.B. [Jac92]) werdennundie
vier Phasenvon neuemdurchlaufen,um sodasSystemimmerbesserandie tats̈achlichenAnfor-
derungenund Randbedingungenanzupassen.In jedemDurchlaufder Spiraleentstehteinefunk-
tionsf̈ahigesTeilsystem.In Abbildung 6.1 ist der beschriebeneEntwicklungsprozeßdargestellt.
Zus̈atzlichzu denglobalenIterationsschrittensolltennachjederImplemetierungsphaseauchTest-
schrittedurchgef̈uhrt werdenunddie Ergebnissedirekt zur VerbesserungdesaktuelleSystemsbe-
nutzt werden.Bei der Entwicklungder Software-ArchitekturSCA3D wurde dieseArbeitsweise
verfolgt.Der IntegrationsphasekamdabeiwenigBedeutungzu,daSCA3Dnicht alsTeilsystemin
eingrößeresSystemeingef̈ugt werdensollte.

Zur BeschreibungdereinzelnenPhasenwird dieSpracheUML (siehez.B. [Alh98]) verwendet,
die auseinerZusammenfassungderwichtigstenobjekt-orientierten Entwurfsmethodenentstanden

93
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Abbildung6.1: Iterativer Entwurfsprozeßfür Software-Systeme.

ist und heuteeinenweitverbreitetenStandarddarstellt.Die Notationvon UML umfaßtDiagram-
me für die Darstellungder verschiedenenAnsichtenauf dasSoftware-System.Ein Modell stellt
wichtige Aspekteder Realiẗat dar, beschreibtabernicht alle EinzelheiteneinesrealenSystems.
Die Verwendungvon DiagrammenbieteneineMöglichkeit wichtigeAspektedesSystemsheraus-
zuarbeitenund damit dessenKomplexität für denEntwickler zu reduzieren.In diesemSinn sind
die Entwicklungsdiagrammeals Ausschnittsansichten einesGesamtsystemszu sehen.Folgende
Diagrammartenwerdenvon UML untersẗutzt: Use-Case-Diagramme,Klassendiagramme,Interak-
tiondiagramme,Package-Diagramme,Zustandsdiagramme,Aktivitätsdiagrammeund Implemen-
tierungsdiagramme.UML bietetzur ErstellungdergenanntenDiagrammeeinefestgelegteMenge
von Beschreibungselementen. Da nichtalle Diagrammtypenhier verwendetwerden,sollennurdie
tats̈achlichben̈otigtenbeschriebenwerden.� Use-Case-Diagramme: Use-Case-Diagrammewerdenin allenvier PhasenderEntwicklung

angewendet.Use-Caseswurdenzuerstvon Jacobson[Jac92] eingef̈uhrt undbeschreibendas
Zusammenwirken von Aktoren, d.h. PersonenoderanderenSystemen,mit einemSystem.
Personenwerdennachihrem Rollenverhaltenunterschieden,also z.B. Kundeund Admi-
nistrator. Die Use-Casesselbstsind typischeHandlungen,die ein Aktor an einemSystem
ausf̈uhrt, undwerdenalsEllipsenin demDiagrammdargestellt.DurchLinien zwischenden
Use-CasesunddenAktorenwerdenVerbindungenhergestellt,z.B.usesoderextends.� Klassendiagramme: Klassendiagrammewerdenvorallemin denDesign-und Implementie-
rungsphasenbenutzt.Dabei werdendie im SystemvorkommendenKlassenbeschrieben,
die z.B. durchVerwendungvon CRC-Karten(Class, Responsibility, Collaboration) ermit-
telt wurden.UML unterscheidetKlassenund Objektein denDiagrammennicht. Im Klas-
sendiagrammwerdendie Klassendurchein Symbolvertreten,dasdenNamen,die enthalte-
nenAttribute und die Methodenentḧalt. Die SymboledereinzelnenKlassenwerdendurch
Verbindungenin Beziehungzueinandergesetzt.Die wichtigstenBeziehungensindAssoziati-
on (allgemeineBeziehung),Aggregation(Ist-Teil-von-Beziehung), Komposition(Enthalten-
sein-in-Beziehung)undVererbung(Ist-ein-Beziehung).� Interaktionsdiagramme: DieseDiagramme,diedenzeitlichenProgrammablaufalsAufrufse-
quenzenangeben,werdenin allenvier PhasenderEntwicklungeingesetzt.Eswerdenweiter
SequenzdiagrammeundKollaborationsdiagrammeunterschieden.Bei denSequenzdiagram-
menwerdendieKlassensymbolehorizontalaufgereihtundvon jederKlasseeinesenkrechte
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Linie, die die Zeitachsedarstellt,nachunterngezeichnet.ZwischendiesenLinien werden
Aufrufe zwischenKlassendurchPfeiledargestellt.DasKollaborationsdiagramm unterschei-
detsichnurdurchdieDarstellung,diekeinesenkrechtenZeitachsenverwendet,sondernden
Ablauf durchSequenzenvonKlassendarstellt[Wah98].

6.2 Anforderungsanalyse:Komponentenund ihreModellierung

In diesemAbschnittsoll eineAnalysederAnforderungenandie Software-ArchitekturSCA3Der-
stellt werden.Dazuwird zuerstein Use-Case-Diagrammangefertigt,um einenÜberblicküberdie
Funktionaliẗat desSystemszu erhalten.Dannwerdendie Klassenbzw. Objekteim Problemraum
desKonzeptesidentifiziert und in Beziehungzueinandergesetzt. Zusammenmit dem Use-Case-
Diagrammwird darausdasAnalysemodellerzeugt.HinzukommenkönnennochSichtenauf das
System,z.B. in Form von prototypischenBenutzerschnittstellen. In der folgendenAuflistungsind
nocheinmaldiewichtigstenAnforderungenaneinSystemgenannt,dasdemKonzeptderSkalierba-
renSzenenentspricht.Die Anforderungsanalyseist in dreiHauptbereicheeingeteilt,nämlichdigita-
le 3D Dokumente,offenenInformationsr̈aumeundDigital-Library-Systeme(DL-System),umeine
Vorstrukturierungder Anforderungenan dasSystemszu erlauben.Die SCA3D-Architekturwird
alsein solchesDL-Systementworfen.Die allgemeineAnforderungenandie Software-Architektur
SCA3Dsehenwie folgt aus.

Anforderungenan digitale 3D Dokumente:� Aufbau:Struktur, InhaltundMetadaten� Dokumentschnittstellenfür: visuellesCut-and-Paste,Indizierung,Erweiterbarkeit, Sicher-
heitsmanagement� Anpassbarkeit derKomplexität: Level-of-Information-Ansatz

Anforderungenan offeneInformationsräume:� EinheitlicheBedingungenfür dasArbeitenmit digitalenObjekten:Navigations-undInterak-
tionsr̈aume� SchnittstellenzuanderenoffenenInformationsr̈aumen� MöglichkeitenzumSicherheitsmanagement

Anforderungenan DL-Systeme:� ErfüllungderCharakteristikenvonoffenenInformationsr̈aumen� Untersẗutzungvondigitalen3D Dokumenten:objekt-orientiertes,internesDokumentmodell,
KommunikationzurUntersẗutzungdesLevel-of-Information-Ansatzes� MöglichkeitenzurErkundungbestehenderDL Dokumente(Retrieval, Darstellung,Interakti-
on),zumGenerierenundHinzufügenneuerDokumente� Bewertungsm̈oglichkeit für dieGüte(LeistungundAnbindung)vonBenutzerrechnern� Kooperationsm̈oglichkeiten: Benutzerverwaltung,Synchronisation,Awareness
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Abbildung6.2:ErweitertesUse-Case-Diagrammfür SCA3D.

Für dasSCA3D-System,dasentsprechenddiesenAnforderungenentwickelt wurde,ist in Ab-
bildung6.2einerweitertesUse-Case-Diagrammdargestellt.DerAnwenderist derHauptakteurdes
Systems.Er bedienteineClient-Applikation,die übereineSystemschnittstellemittelseinesNetz-
werkesmit demSerververbundenist.DerServerwiederumist mit Datenbankenverbunden,diedie
digitalenDokumenteund die dazugeḧorigenSicherheitsinformationen enthalten.Die wichtigsten
Aktionensind in diesemSzenariodurchovaleSymbolerepr̈asentiert.Die Aktionen,die zwischen
Client undServer ablaufen,werdenmit Hilfe einesMiddleware-Interfacesübertragen.Außerdem
werdenDatenüberSocket-Verbindungen(Bilddaten-Interface)undHTTP-Verbindungen(WWW-
Interface)übertragen.

Dem Benutzerwird lokal ein 3DVis-GUI (Graphical User Interface) für die interaktive 3D
VisualisierungzurVerfügunggestelltundeinePanel-GUI,dasdieKontrollelemente,wie z.B.LoI-
Schieberegler und Performance-Anzeige,entḧalt. Weiterhinkönnendie Server-Komponentender
Software-Architekturüber eine WWW-Schnittstellekontrolliert werden,um z.B. den Server zu
startenbzw. zu stoppenoderauf die Datenbankzuzugreifen.Die wichtigstenHandlungeneines
Benutzerssind in Abbildung 6.2 direkt mit dem Akteur verbunden:Anmelden,3D Dokument-
Retrieval, interaktive 3D Visualisierung,Objektselektion,Objektmanipulationund Positionierung
desLoI-Schiebereglers.Die Handlungenim Zusammenhangmit derexternenDatenbanksind:3D
Dokument-Auswahl und3D Dokument-Laden.Die weiterenHandlungenin Abbildung6.2 laufen
internundzwischenClientundServer ab.

Um in der AnalysephaseeinenEindruckvon denBenutzerschnittstellen desSystemszu be-
kommen,werdendieseals Sichtengraphischdargestellt.Es handeltsich bei diesenSichtenum
GUI-PrototypenohnedahinterliegendeFunktionaliẗat. In Abbildung6.3 sinddie Benutzerschnitt-
stellen3DVis-GUI undPanel-GUIgezeigt.Das3DVis-GUI dientalsSchnittstellezur interaktiven
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Abbildung6.3:SichtderBenutzerschnittstellen 3DVis-GUI (links) undPanel-GUI(rechts).

Visualisierungder 3D Dokumente,währenddasPanel-GUIdie verschiedenenSchieberegler der
Client-Applikation,Anzeigefelderfür lokale Framerate,Remote-Frameratenbzw. Gütewerteund
ein Auswahlfeld für Methoden(z.B. getIPRInfooderRetrieval) bereitstellt.Kontrollelementeim
Visualisierungsfensterdes3DVis-GUI gebenInformationenüberdenaktuellenNavigationsmodus
für den Mehrbenutzerbetrieban (farbiges3D Symbol im linken unterenBereich)und über die
Teilnehmer, die durchLogos im unterenrechtenBereichdargestelltwerden.NebendemLevel-
of-Information-Regler ist hier auchein Regler zur Kontrolle der lokalen Texture-Mapping-Rate
eingef̈ugt,derzurEinstellungdesVerḧaltnissesvon lokalerundRemote-Verz̈ogerungdient.

6.3 Designmodell:Verteilter Entwurf für dasKonzeptder skalierba-
renSzenen

Nachdemdie Anforderungsanalyse abgeschlossenist, wird nundie Systemumgebung in denEnt-
wurf miteinbezogen.Zu diesemZweck wird ein Designmodellerstellt,dasdie obenermittelten
Klassenund Subsystemenäherbeschreibtund auchdie Verteiltheit desSystemswiderspiegelt.
Die Designphasebeginnt daher, sobalddie Randbedingungender Implementierungber̈ucksich-
tigt werden.Die Software-ArchitekturSCA3D ist eine Client-Server-Architektur und wird als
objekt-orientiertesSystemumgesetzt.DerallgemeineAufbauentḧalt einServer-System,einClient-
SystemundeineMiddleware-SchnittstellezwischendiesenbeidenHauptkomponenten.DadasSy-
stemin der sp̈aterenImplementierungsphasemit der objekt-orientierten SpracheJava, der Midd-
lewareCORBA undweitgehendplattformunabḧangigrealisiertwerdensoll, werdenim folgenden
dieseRandbedingungenbeimDesignber̈ucksichtigt.

Die wichtigstenBestandteiledes Gesamtsystemswerdennun mit Hilfe verschiedenerDia-
grammenähererläutert.Zur Strukturierungder verschiedenenSichtweisenauf die Architektur,
d.h. der verwendetenDiagramme,ist in Abbildung 6.4 dasPackage-Diagrammder SCA3D Ar-
chitekturdargestellt.Package-Diagrammegebendie HauptkomponenteneinesSystemsundderen



KAPITEL 6. ENTWURFDERVERTEILTEN SOFTWARE-ARCHITEKTUR 98

Abbildung6.4:Package-DiagrammderSCA3DArchitektur.

Abhängigkeitenbei ÄnderungeinerKomponentean.Hier sinddie wichtigstenKomponentendie
SCA3D Server-Applikation, die SCA3D Client-Applikation,dasControllApp-IDL-Interfaceund
dasClient-Panel.Die Abhängigkeiten,diedurchunterbrocheneLinien gekennzeichnetsind,beste-
henzwischender ControllApp-Komponenteund allen anderenKomponenten.Außerdembesteht
einedirekteAbhängigkeit zwischenServer und Client durchdie Bildkommunikationsschicht, so
daßbei ÄnderungenanderBildübertragungin denmeistenFällenClient- undServer-Klassenan-
gepaßtwerdenmüssen.InnerhalbdesServer- undClient-PackagesindjeweilsweiterePackagesfür
3D Visualisierung,Dokumentkontrolle und Bilddatenkommunikationeingetragen,die die Haupt-
komponentenderjeweiligenAnwendungausmachen.

6.3.1 Die Visualisierungskomponenten

Die Komponentenzur3D Visualisierungbestehenauseinerserver-seitigenundeinerclient-seitigen
Visualisierungsanwendung, diejeweilseineninteraktivenSzenengraphverwalten.ZumAufbaudie-
serVisualisierungskomponenten wird dasOpenInventor-API verwendet.Nachdemein Basissze-
nengraphaufgebautist, der durchEinlesenexterner3D Dokumentein entsprechendeSzenengra-
phobjekteentsteht,wird dieserandie InstanzeinerOffscreen-Renderer-Klassebzw. einerViewer-
Klasseübergeben.Im erstenFall werdenBilddatenin eineninternenBuffer abgelegt, dieweiterver-
arbeitetwerdenkönnen,im zweitenFall werdenBilder direktaufdemBenutzerbildschirmausgege-
ben.WeiterhinwerdenAktionendesBenutzersausgewertetundalsEingabeauf denSzenengraph
angewendet.In Abbildung6.5sinddieseKomponentendargestellt.

Beide Visualisierungsanwendungen werdenverbunden,indem die Bilddaten,die am Server
vom Offsreen-Rendererin denBildbuffer geschriebenwerden,amClient durchTexture-Mapping
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Abbildung6.5:Komponentender3D Visualisierungsschicht.

in denlokalenSzenegraphintegriertwerden.Die SynchronisationderBenutzeraktionenvonClient-
Anwendungund Server-Anwendungschließtden interaktiven Visualisierungskreis.Durch Aus-
tauschvon 3D Objektenzwischenden Szenengraphenwird das interaktive Arbeiten mit dem
Server-Dokument ermöglicht. Der Entwurf des dazu verwendetenDocument-Request-Broker-
Ansatzeswird im folgendenAbschnittbeschrieben.

6.3.2 Modellierung einesDocument-Request-Brokers

Der in Abschnitt5.5 vorgestellteAnsatzeinesDocument-Request-Brokers für verteilte3D Doku-
mentesoll nun im Detail beschriebenwerden.DieserAnsatznutzt denAufbau eines3D Doku-
mentes,der eine interneAbbildung auf ein objekt-orientiertesDokumentmodell(OpenInventor-
Szenengraph)erlaubt,ummit TeilgruppendesDokumenteszuarbeiten.

Abbildung6.6:SchematischerAufbaudesDocument-Request-Brokers.
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In Abbildung6.6 ist derAufbaudesDocument-Request-Brokersschematischgezeigt.Das3D
Dokumentselbststellt dort die übergeordneteGruppe O£� dar, die am Beginn einer Visualisie-
rungssitzungdemBenutzerals visuellesInterfacedurchRemote-Renderingder Gesamtszenezur
Verfügunggestelltwird. DurchSelektioneinerBildschirmpositionkannnuneineUntergruppedes
DokumentesOP in denZustandeinesaktiven Objektesgebrachtwerden.Dazuwird auf Server-
SeiteeineObjekt-Repr̈asentationÝ£�m undeinInterface-Objekt�ÏÝm , dasalsVerbindungzwischen
demOriginalobjektim Server-SzenengraphundderObjekt-Repr̈asentationdient,erzeugt.DieKlas-
seder Interface-Objektein derSCA3D-Architekturist von derKlasse

´ � ´ s �!2�Þt2%0¿�¢Þ desverwen-
detenVisualisierungs-APIabgeleitet,sodaßesalle MethodeneinesGruppenobjekteserbt.Die er-
zeugteObjekt-Repr̈asentationwird dannzum Client übertragenund in denlokalenSzenengraph
eingef̈ugt.DurchVerwendungeinesNamensschemas,dasdieIdentifizierungdesInterface-Objektes
für ein aktivesObjektunddessenBenutzerzuläßt,könnennunclient-seitigeMethodenaufrufean
dasInterface-Objektweitergeleitetundauf dasOriginalobjektangewendetwerden.DieseMetho-
denkönnenunteranderemdie folgendenOperationenausl̈osen,wie in Abbildung6.6dargestellt:� Für das GesamtdokumentON� : ChangeCameraParameters(Navigation), ActivateObject,

ChangeGlobalParameters.� Für TeilgruppenOP - Ou� : InteractObject(Manipulation),SelectObject,GetObjectRepresen-
tation,GetIPRInfousw.

Um denAblauf beimAktiviereneinesObjektesundbeimAbsetzeneinesRemote-Document-
Calls(RDC)zuerläutern,ist in Abbildung6.7einSequenzdiagrammdieserVorgängegezeigt.Die
Klassen,die daranbeteiligtsind,sindim Sequenzdiagrammeingezeichnetundebensodie Metho-
denaufrufezwischenihnen.Der zeitlicheAblauf beim AktiviereneinesObjektes,dasvorher im
ZustandeinesinaktivenServer-Objektsist undnunin denZustandeinesaktivenObjektes̈ubergeht,
wird durchdasSequenzdiagrammerläutert.DurchAuswahl einerBildschirmpositionim Viewer-
Fenstermit derMethode�xs�©�s���0D�¦$ selektiertderBenutzereineTeilgruppedesServer-Dokumentes,
für dieamServer ein Interface-ObjektundamClienteineObjektrepr̈asentationangelegt wird.

Abbildung 6.7: Sequenzdiagrammfür die Aktivierung einesObjektesund die Erzeugungeines
Interface-Objektes.
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Zu diesemZweck wird auf Client-Seitenur die Remote-Rendering-Information der Server-
Szeneverwendet.Auf Server-Seitewird dieSelektionsinformation,d.h.dieBildschirmpositionmit
denKameraparametern,dazuverwendet,dieSelektionsmethode�xs�©�s���0D�¦$ aufdasOriginaldokument
anzuwenden.Für dasausgewählteObjektwird diePfadinformationextrahiertundfür diesesObjekt
ein Interface-Objektmit der Methode ���¢�n��0�ÞE¥o�<04�§ÝK�¦$ erzeugt.DiesesInterface-Objektwird dem
Benutzerzugeordnet,indemesin die zugeḧorige InstanzderKlasseL£©�¤�s=�90 � ¤��=04ßr©�s=à�s��90 mit der
Methode2%:%:��ÏÝP�¦$ eingetragenwird. In einerListederInstanzenvon L£©�¤�s=�90 � ¤��=04ßr©�s=à�s��90 werden
die Benutzerinformationenverwaltet.Mittels derMethodew§s��ns=Þt2�0 sxÝN�P�¦$ desInterface-Objektes
wird nuneinepassendeObjektrepr̈asentationÝN� erzeugtundmit einemeindeutigenNamenver-
knüpft. DieseObjektrepr̈asentationwird andenClient gesendetundmit derMethode�xs=0 ÝN�P�¦$ in
die Liste der Objektrepr̈asentationenund in die Client-Szeneintegriert. DasObjekt befindetsich
nunim ZustandeinesaktivenObjektesundderBenutzerkannüberseineObjektrepr̈asentationauf
dasserver-seitigeObjekt zugreifen.Zum Aufruf einerMethodewird der Methodennameund die
ParameterandasentfernteObjekt übergebenunddort ausgef̈uhrt. DasdazuverwendeteNamens-
schemaunddieentferntenMethodeaufrufe,hieralsRemote-Document-Callsbezeichnet,werdenin
denfolgendenbeidenAbschnittenerläutert.

DasDRB-Namensschema

Um Objektreferenzenim Systembekanntzumachen,wird eineNamenschemaverwendet,dasden
Statusdesjeweiligen 3D Objektesund die KennnungendesInterface-Objektesund der Client-
Anwendungentḧalt. Inaktive Objekteauf Server-Seitewerdendurch eine Namengekennzeich-
net, der mit

´ � beginnt. Inaktive Objekt auf Client-SeiteerhaltenNamen,die mit
´ q anfangen.

Jedes3D Objekt im aktiven Zustanderḧalt einen eindeutigenNamen,der nach dem Schema´  f � ³  f ËkËkË f � ³ � aufgebautist.DabeibedeutetderersteTeil
´  , daßsichdasObjektim Zustand

einesaktiven Objektesbefindet.Die Namensteile� ³ � beziehensich auf die Client-Anwendung,
die diesesObjektaktuell interaktiv bearbeitet,alsoz.B. � ³ t=á für die Client-Anwendungmit der
Nummer t=á . Die zugeḧorigenInterface-ObjektewerdennachdemSchema�ÏÝuà f � ³ � benannt
undenthalteneineReferenzaufdasoriginale3D Dokument.DerersteNamensteil�§Ý£à gibt dabei
dieNummerdesInterface-Objektesin derListealler Interface-ObjektediesesBenutzersan.

Die eindeutigenNamenwerdenbeim Erzeugender Interface-Objekteals Metadatenmit dem
Objektverkn̈upft undbei der ÜbertragungzumBenutzerdenObjektrepr̈asentationen zugeordnet.
Für jedeClient-Anwendungwird am Server eineeigeneListe mit Referenzenauf die Interface-
Objekt verwaltet. Beim Aufruf einer Methodewird über eine client-seitigeListe der Objektre-
präsentationdie passendeObjektreferenzamServer ermitteltunddie Methodefür desgefundenen
Objektesausgef̈uhrt.

Remote-Document-Callsund SCA3D-Nachrichten

Das Prinzip der hier vorgestelltenRemote-Document-Callsist der Aufruf von Methodeneines
entferntenObjektesim Server-SzenengrapḧuberObjektrepr̈asentationen in derClient-Szene.Die
ausf̈uhrbarenMethodensindeinerseitsdievondemVisualisierungs-APIbereitgestelltenundande-
rerseitszus̈atzlicheMethodendievomangelegtenInterface-Objektangebotenwerden.Beispielefür
diezweiteKategoriesindz.B.die Methodenw§s=0 Ýr64z�s=��04�Ns4�AÞ@sx�xs=�90¿2%0�¤��x���¦$ (Level-of-Information)
oder w§s�04��'r�£�@� b �.�¦$ (Sicherheitsmanagement).

ZumentferntenAufruf derentsprechendenMethodewird eineallgemeineInvoke-Methodedes
Document-Request-Brokersverwendet,dieamServervon derKlassé ��s��nsxLN�¢�90�Þt�E© ´ s�ÞE¨%2%�90 im-
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plementiertwird. Zur ÜbermittlungdesRemote-Document-Callswird der Invoke-Methodeeine
InstanzderKlassé LNâv^Üs��¢��2�w§s alsEingabeparameterübergeben.In derKlasseã�ä£â�åeæxçxçxè@éÏæ
sindallewichtigenInformationenfür denentferntenMethodeaufrufgekapselt.

Abbildung6.8:AufbaueinerSCA3D-Nachricht.

In Abbildung6.8 ist der Aufbau einerSCA3D-Nachrichtschematischgezeigt.Die Nachricht
entḧalt vier Hauptkomponenten,die AuskunftüberdasaufgerufeneObjekt,die geforderteAktion,
die Güte der Client-Anwendungund die aktuelleRechtesituationzwischenBenutzerund Server
geben.JedeKomponentekannweitereDatenenthalten,die dort jeweils angegebensind.Die Ein-
gabeparameterderMethodewerdenmit Hilfe einerallgemeinenParameter-Klasseangegebenund
amServer ausgewertet,sodaßbeliebigeKombinationenvon Eingabeparameternmöglichsind.Die
RückgabeparameterderOperationwerdenwiederumalsInstanzderKlasseêrè�ëtè%ì�æ�í æ�ë zurClient-
Anwendungzurückübertragen.

Im Abbildung6.9ist derAblauf beimAufruf einesRemote-Document-Calls(RDC)dargestellt.
Ein Remote-Document-Callkannanjedesaktive 3D Objektgesendetwerdenundumfaßtdieoben
angegebenenMethoden.WelcheMethodebeimAbsetzeneinesRDC ausgef̈uhrt wird, wird durch
die lokale Anwendungmittels der Methode î%æ=í4æ=ëEìµï¦ðnæ=åÜæ�í ñ,òEî!ó¦ô ermittelt, indemdie Eingaben
desBenutzersund die PositiondesLevel-of-Information-Reglers ausgewertetwerden.Bei einem
Selektionsereigniswird überpr̈uft, ob die Objektrepr̈asentationeinesaktiven Objektesausgewählt
wurde.Wenndieszutrifft, wird die bestimmteMethodemit der KennungdesInterface-Objektes
und denParameterndurchAufruf der Methodeï¦ð9õ§òtö.æ=÷£øµäPó¦ô der Objektrepr̈asentationund der
Methodeï�ð9õ%òtö.æ�ó¦ô des ãÆùDæ=ðnæxäNòxð9í¿ëtòEú�ã)æ�ëEõ%è%ð9í -ObjektesamServer aufgerufen.Die Kennungdes
Interface-Objektesist in der übergebenenSCA3D-Nachrichtenthalten.Am Server wird nun mit
der Methode ûoï�ð?î�ü§ýKó¦ô daspassendeInterface-Objektgefundenund die beabsichtigteMethode
durch Aufruf von è=þ�þ!ú�ÿ§åÜæ�í ñ,òEî!ó¦ô auf dasentsprechendeInterface-Objektdes3D Dokumentes
angewendet.Die ErgebnissederOperationwerdenzumClientzurückübertragen.

Um diegewünschteMethodedesInterface-Objektesaufrufenzukönnen,werdenim Falleeines
RDC alle MethodennamendesbetreffendenInterface-Objektesmit der String-Versionder vom
Client aufgerufenenMethodeverglichen.DasInterface-Objektselbstentḧalt Referenzenauf die
aktive TeilgruppedesOriginaldokumentesundzur AusführungderRDC-Methodenwird auf diese
zugegriffen.
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Abbildung6.9:Sequenzdiagrammfür denAufruf einesRemote-Document-Calls.

6.3.3 Die Level-of-Information-Komponenten

In diesemAbschnittwerdendieKomponenten,die für dieModellierungdesLevel-of-Information-
Ansatzesverwendetwerden,beschrieben.DieseKomponentenbauenaufdemDocument-Request-
Broker-Modell auf und stellenFunktionaliẗat zur Transformationund Distribution von Objektre-
präsentationenin verteiltenUmgebungenzur Verfügung.Hinzu kommenKlassenzur Performanz-
messungim System,sodaßjedemBenutzerObjektrepr̈asentationen zur Verfügunggestelltwerden
können,dieseinenBedingungenambestenentsprechen.

Transformation von Objektr epräsentationen

Bei der AktivierungeinesDokumentobjekteswird automatischeineObjektrepr̈asentationin der
Client-Szeneangelegt. Die Repr̈asentationsformdesObjekteswird durchdie PositiondesLevel-
of-Information-ReglersderClient-Anwendungbestimmt.DiesgeschiehtdurchAufruf derMetho-
de éÏæ�í�ý£÷Pó¦ô mittels einesRDC mit einerSCA3D-Nachrichtals Eingabeparameter, die die aktu-
elle Reglerpositionentḧalt. Auf Server-Seitewird deraktuelleLoI ausgewertet,um die geeignete
Objektrepr̈asentationzu erzeugen.Diesewird dannzur Client-Anwendung̈ubertragenundmittels
einerPush-Operationvom Server in denClient-Szenengrapheingef̈ugt. Der Aufbau der Metho-
denschnittstelleeinesInterface-Objektesunddie Generierungvon Objektrepr̈asentationensind im
folgendennäherbeschrieben:

� SchnittstelledesInterface-Objektes: Die Methodender SchnittstelledesInterface-Objektes
könnenin drei Gruppeneingeteiltwerden.Dies sind die Gruppeder Methodenzur Initia-
lisierungdesInterface-Objektes,die Gruppezur Abfragevon InformationenüberdasDo-
kumentobjektund schließlicheine Gruppezur Transformationdes Dokumentobjektesin
neueObjektrepr̈asentationen. Da die Klasseder Interface-Objektevon der OpenInventor-
KlasseãÆòtã)æ4þ!è%ëtè�í4ò¢ë abgeleitetist, erbteineInstanzauchalle Methodendieserübergeord-
netenKlasse.In der Initialisierungsgruppe der MethodeneinesInterface-Objektesist ne-
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ben den ererbtenMethoden,wie z.B. çxæ=í � è�ì�æ%ó¦ô zur Namensgebung, noch die MethodeùDò<þAÿ,äNñ,ï�ú�î@ë@æ�ð�ó¦ô enthalten,die eserlaubt,eineKopiealler UnterknoteneinesDokumentob-
jektesals Kopie an dasInterface-Objektanzuḧangen.Dadurchwird esmöglich ver̈anderte
Objektrepr̈asentationen desOriginalobjekteszu erzeugenund zu verteilen,ohnedasOrigi-
naldokumentzuver̈andern.

Die zweiteGruppevon Methodenumfaßtalle Methoden,die ben̈otigt werden,damit eine
BenutzerInformationenüber das Originaldokumentam Server abfragenkann. Diese In-
formationen,wie z.B. Dokumentkennung,Komponentennamen,IPR-Daten,sind als Me-
tadatenan dasDokumentangeḧangt. Die zugeḧorigen Methodensind z.B. é§æ�í4øºò¢ùDü%ø ó¦ô ,éÏæ�í4åIòEî%æ�ú � è%ì�æ�ç§ó¦ô oder é§æ�í4ü�êN÷£ü�ðnû*ò.ó¦ô . Beim Aufruf durch einenBenutzerüber einen
RDC werdendieseMetadatenamServer ausgelesenundvon derClient-Anwendungausge-
geben,z.B. in FormeinerTextausgabein eineigenesFenster.

� Generierungvon Objektrepr̈asentationen: Die dritte MethodengruppebestehtausdenMe-
thodenzurTransformationvon Objekten.Die wichtigsteMethodeist éÏæ�í�ý£÷Pó���æ=õ§æ�ú��¼òtû��ü�ðnû*ò¢ë¢ì}è%í¿ï�ò¢ð�ô , mit derdie Objektrepr̈asentationerzeugtwird, die denangegebenenLevel-
of-Information-Datenentspricht.DieseLoI-DatenbeschreibendenLevel unddie Auflösung
der Objektrepr̈asentation,die von einerClient-Anwendungangefordertwird. Innerhalbder
Methodewird nundieseInformationausgewertetundeinentsprechendes3D Objekterzeugt.
WennderOriginal-Level eingestelltist, werdendieOriginaldatendirektausgegeben.

Bei einemLevel,der3D-Netzenentspricht,wird ausdemOriginalobjektein3D-Netzmit der
angegebenenAuflösungerzeugt.Der niedrigsteLevel, dernurNavigationim server-seitigen
Dokumenterlaubt,bewirkt, dasdasselektierteObjekt in der Server-Szenedurcheineein-
gef̈arbteBounding-Boxmarkiertwird, sodaßdieseMarkierungamClientalsBildinformation
sichtbarwird. NachdemeineObjektrepr̈asentationerzeugtwurde,wird dieseim Austausch-
format(OpenInventor-Format)alsStringausgegebenundmittelseinerremote-zug̈anglichen
MethodederClient-Anwendung,die vom Server aufgerufenwird, in die Client-Szeneinte-
griert.

ZurGenerierungderObjektrepr̈asentationenwerdenOpenInventor-Methoden verwendet.Als
Beispiel sei die 3D-Netzerzeugungbeschrieben.Zur Erzeugungvon 3D-Netzenwird mit
Hilfe einer Aktion ( ã/ò@äNè%ú�ú��Gè%ù�ö	��ù<í¿ï�ò¢ð ) ein Callback( ãÆò�
vë¢ï�è�ð*é%ú�æ¢ä�� ) auf den betref-
fendenObjektknotenangewendet,wobeidurchEckpunktbestimmungein Dreiecksnetzmit
einerfestzulegendenAuflösungerzeugtwird. DiesesNetzwird dannaneinenã/ò@ãÆæ þ!è%ëEè%í4òxë -
KnotenangeḧangtundalsRückgabederMethodeéÏæ�í�ý£÷Pó¦ô ausgegeben.

Performanzmessungund -auswertung

DiePerformanzmessungberuhtaufderBestimmungvonlokalerundRemote-Framerate.Außerdem
wird die GrößederClient-Szeneben̈otigt, um die BelastungderClient-Anwendungeinordnenzu
können.Zu diesemZweckist aufClient-Seiteeineêræ=ëtû*ò¢ëEì}è%ð?ùDæ -Klasseangelegt, diezurBestim-
mungvon lokalerFramerateundSzenengr̈oßeMethodenbereitstellt.Die SteuerungderMessung
und die Anzeigeder Meßergebnissegeschiehtmit Hilfe desClient-Panel-GUI,dasin Abbildung
6.3alsSichtaufdieBenutzerschnittstelle vonSCA3Dgezeigtist.

Die lokaleFrameratewird ermittelt,indembei jederRendering-AktioneinZählerheraufgesetzt
wird, derdie Bildanzahlrepr̈asentiert.DurchgleichzeitigeMessungeinerStart-undStopzeitwird
für einenMittlungszeitraumdie lokaleFramerateausdemVerḧaltnis von Bildern pro Zeiteinheit
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bestimmt.Um diemaximalmöglicheFrameratebestimmenzukönnen,mußsichdieSzeneoderdie
Kamerabewegen,anderenfalls wäredie sogemesseneFramerategleichNull. Daherwird für eine
MessungderLeistungdesSystemseinekünstlicheBewegungderKameravorgenommen.Wennein
DokumentdynamischeKomponentenentḧalt oderderBenutzerwährendderMessungmit demDo-
kumentsẗandiginteragiert,ist diesnichtnötig.Die GrößederClient-Szenewird durchAnwendung
einer äNò�!ð9í�
vë¢ï�è�ð*é%ú�æ¢ä�� -Aktion desOpeninventor-API gemessen.In Abbildung 6.10 sind die
AbläufewährendeinerPerformanzmessungeinerClient-AnwendungalsSequenzdiagrammdarge-
stellt. Die Messungwird nicht kontinuierlichdurchgef̈uhrt, sondernbeim Anmeldenund dannin
bestimmtenZeitabsẗandenaufgerufen.Die Ergebnissewerdenim Client-Panel-GUIangezeigt.

Abbildung6.10:SequenzdiagrammderAbläufebeimPerformanztesteinerClient-Anwendung.

Die Bestimmungder Remote-Framerategeschieht,wie in Abschnitt5.8.1angedeutet,durch
zeitlicheMarkierungvon Aktionen und dendazugeḧorigenBilddaten.Dazuwird am Client ei-
nerAktion eineeindeutigeKennungzugeordnetundzusammenmit demStartzeitwertgespeichert.
SolangedieseEinzelmessungläuft wird keineneueAktion markiert.Die Aktion wird als Event
zumServer übertragenunddortaufdasDokumentangewendet.Die mitgesendeteAktionskennung
unddie Client-Kennungwird nachderAusführungin dasnungerenderteBild alsmarkierterPixel
eingebracht.Diesgeschiehtdurchdie Methode
�æ��Aí�Aë@æxä��µó¦ô der Update-Klasseam Server, die
für die Erzeugungder BilddatendurchOffscreen-Renderingzusẗandigist. Auf Client-Seitewird,
währendeineEinzelmessungläuft, jedesBild auf denZustanddesMarkierungspixels hin unter-
sucht.Hierfür wird die Methodeù�ñAæ�ù�öÏ÷Næ�ì}ò¢í4æ�øºæ�ú�è�ÿ9ó¦ô derClient-Klasse��þ!î�è%í æ verwendet,die
dasBild als Textur auf die Projektionsfl̈acheder Client-Szeneabbildet.Wenndie aktuelleAkti-
onskennungund die eigeneClient-Kennungim Bild vorhandenist, wird die Stopzeitder Aktion
bestimmtunddarausdie GesamtdauerderAktionsausf̈uhrungunddamitdie Remote-Verz̈ogerung
errechnet.

Da die Texture-Mapping-Rate,mit der Bilddatenauf die Projektionsfl̈acheder Client-Szene
abgebildetwerden,variableregelbarseinsoll, kannsie durchdie Methode ç¢æ�í�
våÜãÆú ï�î%æ�ë,ó¦ô der
Klasse ä£êNè%ðnæ=ú¦ãÆæ=ëEõ%è%ð9í dynamischeingestelltwerden.Die Regulierungerfolgt entwederüber
dasClient-Panel-GUIdurchdenBenutzeroderautomatischdurchdie Client-Anwendung.Um die
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server-seitigeRendering-Rateandie Texture-Mapping-RateeinerClient-Anwendunganzupassen,
kannübereineremote-aufrufbareMethodedesServersdieServer-FrameratevomClientauseinge-
stellt.DurcheineRegelkreispaßtsichdasSystemsoan,daßdie Texture-Mapping-Ratemöglichst
deroptimalenRemote-Framerateentspricht.

Modellierung desIPR-Filters zum Sicherheitsmanagement

Eswird davon ausgegangen,daßdie ben̈otigtenMetadaten,hier kurz mit IPR-Information(Intel-
lectualPropertyRights-Information)benannt,zumSicherheitsmanagementin einerDatenbankam
Server vorliegen.Beim EinleseneinesDokumentesdurchdenServer einesdigitalenBibliotheks-
systemswerdendieseInformationenin dasinterneDokumentmodellintegriert. An dieserStelle
werdenzwei EbenendesSicherheitsmanagementsunterschieden.Zum einendie Integrationder
IPR-InformationdurchAnhängenvon Textkettenbzw. Signaturenin Form einesAttributobjektes
(Label Object) andenGruppenknotendesbetreffendenObjektes(Ebene1) . Zum anderendurch
EinbettungderIPR-InformationalsWasserzeichenin dieObjektdatenselbst(Ebene2).

Zunächstsoll derEntwurfvon Ebene1 beschriebenwerden.Beim EinleseneinesDokumentes
werdendie IPR-Informationenausder Datenbankextrahiertund in dasinterneDokumentmodell
integriert.Für 3D Dokumentewird diesesDokumentmodellvomSzenengraphderVisualisierungs-
anwendungvorgegeben.

Abbildung6.11:IntegrationdurchVerwendungeinesAttributknotensunddurchKonstruktioneines
Interface-Objektes.

In Abbildung6.11ist dieIntegrationderIPR-Informationin denSzenengraphdargestellt.Dabei
wird ein Attribut-Knotenin die übergreifendeGruppedesbetreffendenObjekteseingef̈ugt. Dieser
Label-Knotenentḧalt alsStringdieobenangegebeneIPR-Information.

Um die so integrierte Informationim Falle der SelektiondesObjektesdurcheinenBenutzer
wirksam zu machen,wird das Interface-ObjektdesGruppenknotensin der Weiseerzeugt,daß
esals zus̈atzlicheDatendie IPR-Informationentḧalt und Methodenzum Sicherheitsmanagement
bereitstellt.DiesesVorgehenwird von demin Abschnitt6.3.2vorgestelltenDocument-Request-
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Broker-Ansatzuntersẗutzt.WenndasObjektmit Hilfe derClient-Anwendungselektiertwird, steht
demBenutzerdaszugeḧorigeInterface-Objektmit seinenMethodenzurVerfügung,umunterande-
remObjektrepr̈asentationenzuübertragenoderdieMetadatenabzufragen.DurchdenVergleichder
IPR-InformationenunddieRechtedesBenutzers,diemit seinerAktion übertragenwurden,sindnur
diejenigenMethodenzug̈anglich,diedieSchutzrechtedesObjektesnichtverletzen,z.B.dieMetho-
degetOR(LoÎ=KlasseB) im FallevonKlasseB- Objekten.Dabeiwird dasKlassifizierungsschema
(Document-Distribution-Classes) ausAbschnitt2.4.4verwendet,dasregelt, auf welcheWeisedie
Objektdatenverteilt werdendürfen.Auf dieseWeisewird ein Filter (Abbildung6.11: IPR-Filter)
für Objektdatenrealisiert,durchdenderZugriff derBenutzerkontrolliertwerdenkann.

ZumVergleichderIPR-Informationenmit denRechteneinesBenutzerswird eineSignaturver-
wendet,die derClient bei derRegistrierungamServer erhaltenhat.DieseSignatur, die unteran-
deremdie Benutzerrechtein codierterForm entḧalt, wird lokal vom Benutzervorgehaltenundmit
jederAktion zumServer übertragen.Die SignaturdesClientsist ebenfalls amServer gespeichert
undkannsozur IdentifikationdesBenutzersundzumAbgleichderRechteherangezogenwerden.
DurchentsprechendeVerschl̈usselungderSignaturwird diesesVerfahrensichergegenManipula-
tionenvonaußen.

Nun wird auf denEntwurf von Ebene2 zur Einbettungvon Wasserzeichenin 3D Objekteein-
gegangen.DieseEbenedesSicherheitsmanagementsbautaufdemvorherbesprochenenAnsatzder
Interface-Objekteauf. Genauwie in Ebene1 werdendie IPR-InformationenalsAttributknotenin
denSzenengraphintegriert. Bei derErzeugungdesInterface-ObjekteswerdennunallerdingsMe-
thodenzur Verfügunggestellt,dieeineEinbettungvon Wasserzeichenin dieObjektdatenermögli-
chen.DieseMethodenwerdenautomatischausgef̈uhrt,wenneinBenutzereineObjektrepr̈asentati-
onerzeugenundübertragenmöchte.

DasInterface-Objektwird, wie obenbeschrieben,alserweitertesGruppenobjektangelegt, in-
demesvoneinerOpenInventorGruppen-Klasse(SoSeparator) abgeleitetwird undzus̈atzlicheDa-
ten und Methodenentḧalt. Es wird mit der Kennungder erlaubtenIPR-Klasseals Konstruktor-
ParameteramServer erzeugtunddemClient übereineCORBA Objektreferenzbekanntgemacht.
Durchdie IPR-Klasseunddie Client-Signaturwird die Verfügbarkeit derMethodendesObjektes
gesteuert.Auf dieseWeisekannein Benutzernur mit denerlaubtenObjektrepr̈asentationen arbei-
ten.

6.3.4 Die Komponentender Bilddatenschicht

In diesemAbschnitt wird die Verteilungvon Bilddaten in der SCA3D-Architekturanhanddes
Entwurfsder Bilddatenschichtbeschrieben.Auf Server-Seitewerdenvom Offscreen-Rendering-
Prozeßmit der eingestelltenServer-FramerateBilder erzeugt,die die Ergebnisseder Beleuch-
tungssimulationdes3D Dokumentesdarstellen.DieseBilddatensollen auf Client-Seiteauf die
in der SzeneenthalteneProjektionsfl̈ache abgebildetwerden.Dafür müssensie an jede ver-
bundeneClient-Anwendunggesendetwerden.Die Verteilung der Bilddaten soll jedoch ohne
Abhängigkeit zwischendeneinzelnenÜbertragungsprozessen stattfinden,um zu verhindern,daß
die langsamstëUbertragungalleanderenVerbindungenbremst.Die BilddatenwerdenüberSocket-
Verbindungenmit dem TCP/IP-Protokoll bzw. mit dem UDP-Protokoll gesendet.Es werden
Unicast-Verbindungenverwendet,d.h. für jedenTeilnehmerwerdendie Bilddatenseparaẗuber-
tragen.Multicast-Verbindungenwerdennicht verwendet,weil dieMöglichkeit bestehensoll, jeden
Benutzermit einerunterschiedlichenBilddatenratezuversorgen.

Der Aufbau der Bilddatenschichtist in Abbildung 6.12 gezeigt.Die Bilder werdenvon der
Methode ��þ!î%è�í æ�ó¦ô der Server-Anwendungin einenBild-Ringbuffer geschrieben,der eine Ent-
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Abbildung6.12:AufbauderBilddatenschichtderSCA3D-Architektur.

kopplungvon BilderzeugungundBildübertragungfür jedenBenutzerzuläßt.

Abbildung6.13:SequenzdiagrammdesVerbindungsaufbausunddesBilddatenaustausches

Beim AnmeldeneinesBenutzerswird ein eigenerRingbuffer für diesenangelegt und in einer
Instanzder Klasse ä£ú�ï�æ=ð9í���ï�ç�í�� ú�æ=ì�æ�ð9í , die für jedenBenutzergeneriertwird, abgelegt. Eben-
falls auf Server-Seiteliest eine Instanzder Klasse ü@ì}è�é§æxãÆæ=ëEõ%è%ð9í , die von der 
�ñ.ë@æ�è%î -Klasse
abgeleitetist undalseigensẗandigerProzeßabl̈auft, die Bilder ausdemjeweiligenBild-Buffer aus
undschreibtsieauf die Socket-VerbindungzwischenServer undClient. Auf Client-Seiteliest ei-
ne Instanzder Klasse ü�ì}è@é§æ¢ä£ú�ï�æ=ð9í , die ebenfalls als eigensẗandigerThreadarbeitet,von dieser
Socket-VerbindungdieBilddatenundschreibtsiein eineninternenSpeicherbereich.Vondortwer-
dendie Bilddatenvon einerInstanzderKlasse ��þ!î%è�í æ derClient-Anwendungals Textur auf die
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Projektionsfl̈acheabgebildet.
In Abbildung6.13ist dasSequenzdiagrammdesVerbindungsaufbausunddesZugriffs aufden

Ringbuffer beim Bilddatenaustauschgezeigt.Bei der AnmeldungeinerClient-Anwendungwird
eineSocket-Instanzerzeugt,dieeineConnect-AuforderungandenwartendenServer-Socketsendet.
DerServer-Socket reagiertdurcheine è%ùDù�æ4þAí�ó¦ô -MethodeundbauteineSocket-Verbindungmit der
angegebenenPort-Nummerauf. Anschließendwird eine Instanzder Klasse ü�ì}è@éÏæxãÆæ=ë¢õ§è�ð9í als
Threadauf Server-Seiteerzeugt,die die neueSocket-Instanzals Eingabeparameter̈ubernimmt.
Parallelwird derBild-Ringbuffer mit dergefordertenBildauflösunginitialisiert. Nun könnenvon
der ��þ!î%è�í æ -InstanzBilddatenmit derServer-Frameratein denRingbuffer geschriebenwerden,die
wiederumvon dem ü@ì}è�é§æxãÆæ=ëEõ%è%ð9í -Threadentsprechendder an denClient angepaßtenBildrate
ausgelesenwerden.Auf einenBuffer-Überlaufbzw. ein leerenBuffer wird durcheinenAusnahme-
Aufruf reagiert.

6.4 Zusammenfassung

In diesemKapitel wurdendie Schrittebeim Entwurf einer Software-Architekturallgemeinvor-
gestellt und die Vorteile der Verwendungder SpracheUML im Entwicklungsprozeßverdeut-
licht. Für die Software-ArchitekturSCA3D wurdendie Anforderungenan dasSystemmit Hil-
fe von UML-Diagrammenbeschriebenund Sichtenauf dasSystemausBenutzerperspektive ge-
zeigt.Darananschließendwurdedie DesignphasedesEntwicklungsprozessesebenfalls mit UML-
Diagrammenerläutert.Dabei standendie Visualisierungskomponenten, der Dokument-Request-
Broker, die Level-of-Information-Komponenten unddie Bilddatenschichtim Vordergrund.Im fol-
gendenKapitel wird nundie ImplementierungsphasedesEntwicklungsprozessesbeschriebenund
dieRandbedingungenderHardware-undSoftware-Umgebungin denEntwurfmiteinbezogen.Am
EndedesKapitelswird die Software-ArchitekturSCA3Dalsein verteiltesobjekt-orientiertes Sy-
stemmit einerSoftware-technischenRealisierungin einerHardware-Umgebungbeschriebensein.



Kapitel 7

Implementierung der Ar chitektur
SCA3D

In diesemKapitel wird die Implementierungder Software-Architekturfür skalierbareSzenen
beschrieben.Die verwendetenWerkzeuge,die erstelltenund benutztenHard- und Software-
Komponentenunddie KommunikationzwischendenKomponentenwerdenim Detail dargestellt.
Da im Vorfeld derEntwicklungdesSCA3D-KonzepteseineVorgängerarchitektur erarbeitetwur-
de, die denZugriff auf server-seitige3D Modelle überVideobjektrepr̈asentationen erlaubt,wird
dieseals ImplementierungeineserstenPrototypenkurz beschrieben.Darananschließendwird die
ImplementierungderSCA3D-Architekturalsobjekt-orientiertes verteiltesSystemerläutert.

7.1 Einf ührung

Die Software-ArchitekturSCA3Dsoll möglichstplattform-unabḧangigrealisiertwerden.Für ver-
teilte Systemebietetsichhierfür derCORBA-Standardzur objekt-orientiertenEntwicklungan,da
er, wie in Kapitel3.3beschrieben,Technologietransparenzermöglicht.DadurchkönnenauchKom-
ponenten,die in unterschiedlichenProgrammiersprachenentwickelt werden,in einemverteilten
Systemzusammenarbeiten.Zur Realisierungvon SCA3Dwird die CORBA-ImplementierungJa-
vaIDL desJava-Developement-Kitsverwendet.Die Software-Komponentensindin Java geschrie-
benund laufendamitohnegrößereAnpassungenauf allenPlattformen,für die eineJava-Virtual-
Machine existiert. Die Visualisierungskomponenten in SCA3D sind mit demOpenInventor API
umgesetztworden.Die eigentlichenKlassendesVisualisierungs-APIsindin C++ geschriebenund
wurdenmit Hilfe einesJava-Native-Interfaces[Lia99] in die Java- Klasseneingebunden.Dadurch
wird eine höhereGeschwindigkeit bei der Visualisierungermöglicht und die Vorteile der Java-
Programmierungwerdengleichzeitigausgenutzt.Allerdingswird hierdurcheineeigeneRuntime-
Umgebungfür dasOpenInventor-API auf jederPlattformben̈otigt unddiePlattformunabḧangigkeit
wird zumTeil aufgegeben.Alternativensinddie Verwendungeinervollständigin Java implemen-
tiertenOpenInventor-Klassenbibliothek (z.B. 3D-MasterSuiteJavaderFirmaTGS)oderderJava-
eigenenVisualisierungsbibliothek Java3D(siehez.B. [SRD98]).

7.2 Verwendungvon Software-und Hardware-Werkzeugen

Die Software-ArchitekturSCA3D bestehtausmehrerenSchichten,die mit Hilfe verschiedener
Werkzeugeumgesetztwerden.Dies sind die HTTP-Kontrollschicht,die Visualisierungsschicht,
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dieDokumentkontrollschicht unddieBilddatenschicht.Die verwendetenSoftware-undHardware-
ToolszurRealisierungderArchitekturSCA3Dwerdenin diesemAbschnittbeschrieben.

7.2.1 3D Visualisierung: DasRadiance-Systemund die OpenInventor-Bibliothek

Für die 3D Visualisierungbzw. dasRenderingvon 3D Modellenwurdenim Laufe der Arbeiten
zweiunterschiedlicheWerkzeugeverwendet.AnfänglichwurdedieRaytracing-SoftwareRadiance
[War94] benutzt,die mit einemrelativ hohenZeitaufwand physikalischkorrekt berechneteBe-
leuchtungssimulationen erzeugenkann.Für die EntwicklungderSCA3D-Architekturwurdedann
im folgendendie szenengraph-basierte Visualisierungsbibliothek OpenInventor [Wer98] benutzt,
die zwar nur die Möglichkeit eineslokalenBeleuchtungsmodellesbietet,daf̈ur abermit interakti-
venBildwiederholratenaufwartenkann.BeideWerkzeugewerdennunnäherbeschrieben.

� Radiance: DaderRaytracing-AlgorithmusvonRadianceSpiegelungen,Transmissionenund
diffuseReflexion durchAusbreitungvon virtuellenLichtstrahlennachbildet,wirken die er-
zeugtenBilder des3D Modells sehrrealistisch.Allerdingswird daf̈ur in Kauf genommen,
daßkeine wirklich interaktive Visualisierungmöglich ist. Trotzdembietet die modifizier-
te Raytracing-SoftwareMöglichkeitenzumErzeugenvon Objektmasken,sodaßBildobjekte
mit KonturinformationalsRepr̈asentationzumClient übertragenwerdenkönnen,diedortals
Objektreferenzdienen.DienötigenModifizierungsschrittewurdenfürdieRadiance-Software
durchgef̈uhrt unddamitdieCodierungvonVideoobjektenalsRepr̈asentationvon3D Objek-
tenin einerverteiltenUmgebungmit Hilfe einesMPEG-4Videocodecsermöglicht.

Radiancestellt keineVisualisierungsbibliothek (API) zur ErweiterungandererProgramme
mit 3D Visualisierungsfunktionalität dar, sondernist als eigensẗandigesRendering-System
zum Einsatzin den BereichenLichtdesignund Architektur entwickelt worden.Der Pro-
grammcodeist nicht objekt-orientiertund wurdein der ProgrammierspracheC entwickelt.
RadianceverwendetrekursivesRaytracingmit einigenErweiterungen,umdieBeleuchtungs-
simulationmit einemoptimalenVerḧaltnisvonGenauigkeit undGeschwindigkeit zuberech-
nen.Da derQuellcodefrei zug̈anglichundgut dokumentiertist, konntedasSystemerfolg-
reich an die Aufgabenin der Praxisund im wissenschaftlichenUmfeld angepaßtwerden.
Dadurchist esheuteein weitverbreitetesWerkzeugzur Erzeugungvon physikalischrealisti-
schenBildernvon 3D Oberfl̈achenmodellenundzur numerischenAuswertungvonBeleuch-
tungssituationenin virtuellenWelten.

� OpenInventor: Zur EntwicklungverteilterUmgebungen,die 3D Visualisierungfür mehrere
Benutzeruntersẗutzensoll, mußdieverwendeteVisualisierungsbibliothek interaktive Frame-
raten,d.h. möglichsteineBildwiederholratevon 25 bis 30 Framespro Sekunde,erlauben.
DennderEindruckeineskooperativenArbeitsprozessesin verteiltenUmgebungenkannnur
durchinteraktive Frameratenbei der3D Visualisierungaufrechterhaltenwerden.JederTeil-
nehmereinerVisualisierungskonferenz solltedieAktionenderanderenTeilnehmermit einer
minimalenVerz̈ogerungszeitwahrnehmenkönnen,dieeineobereSchranke nicht überschrei-
tet. Um solcheFrameratenzu erreichen,kann ein Rendering-Systemmit einemglobalem
Beleuchtungsmodellnicht verwendetwerden.DaherarbeitenVisualisierungs-APIs,wie die
von der Firma SGI entwickelte OpenInventor-Bibliothek, mit einemlokalenBeleuchtungs-
modell,bei demunteranderemkeineSchattenoderReflexionenberechnetwerden.Zur Be-
leuchtungssimulation wird die in Abschnitt3.2.2durchFormel 3.5 angegebeneGleichung
gel̈ost,d.h.OpenInventorbenutztalsStandarddasPhong-Beleuchtungsmodell.
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Abbildung7.1:Die OpenInventor-Architektur nach[Wer98]

OpenInventor stellt eine Bibliothek von objekt-orientierten Klassenzur Verfügung, die
eseinemAnwendungsprogrammiererermöglicht, interaktive Graphikanwendungenzu ent-
wickeln.DasOpenInventor-Systemist in C++ geschrieben,bietetaberauchdieMöglichkeit
zur Entwicklungin der SpracheC. Durch VerwendungeinesJava-Native-Interfacekönnen
außerdemGraphikprogrammemit OpenInventorvollständigin Java entwickelt werden.Zur
Zeit sinddiebekanntestenSchnittstellenzwischenOpenInventorundJavadie3D MasterSui-
te for JavaderFirmaTGSunddie frei verfügbareSchnittstelleKahlua [WK96], die von an
derBrown University(USA)entwickelt wurdeundnunvomInstitutfür Computergraphikder
Fraunhofer-Gesellschaft weiterbetreutwird. Die BasisarchitekturdesOpenInventor-Systems
ist in Abbildung7.1dargestellt.

Zur VerdeutlichungderFunktionsweisedesOpenInventor-API soll hier dasKonzeptder in-
ternenSzenendatenbankundderAnwendungvon AktionenaufdeninternenSzenengraphen
nähererläutertwerden.Die Basiseinheitder von OpenInventor verwendetenSzenendaten-
banksinddieKnoten,diezumAufbaueiner3D Szenebenutztwerden.EinealsBaumstruktur
geordneteZusammenstellungvon Knotenwird alsSzenengraphbezeichnetundstellt einen
gerichteten,azyklischenGraphdar. Bei einemgerichteten,azyklischenGraphwird für die
BaumstruktureineRichtungvorgegeben,mit dermanvon einemKnotenübereineVerbin-
dungzum nächstenKnotengelangt.Außerdembeginnt und endetkein Pfad im Graphmit
demselbenKnoten,d.h. esexistierenkeinegeschlossenenPfade.Wird eineAktion auf den
OpenInventor-Szenengraph angewendet,sowird er von obennachuntenundvon links nach
rechtsdurchgegangenunddieAktion aufalleKnotenangewendet.

Die SzenendatenbankspeichertundverwalteteinenoderauchmehrereSzenengraphen.Die
Datenbankentiẗatenbzw. -primitive stellenForm-Knoten(ShapeNodes) (z.B. Kugel,Cone,
Zylinder, Quad-Mesh),Eigenschaftsknoten(PropertyNodes) (z.B. Material,Beleuchtungs-
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Abbildung7.2:HierarchiederSoAction-KlassenvonOpenInventor

modell, Texturen) und Gruppen-Knoten(Group Nodes) (z.B. Separator, Level-of-Detail,
Schalter)dar. Zus̈atzlich kannein Szenengraphin der DatenbankauchSensoren(Sensors)
undsogenannteMaschinen(Engines) enthalten,mit denenKnotenverkn̈upft, Zustands̈ande-
rungendetektiertund dynamischeSzenenerstellt werdenkönnen.Wenn eine Aktion an-
gewendetwird (z.B. SoGLRenderAction, SoGetBoundingBoXAction, SoWriteAction), wird
von derDatenbankderaktuelleZustand(Traversal State) in einemeigenenObjektverwal-
tet und die Ver̈anderungder Zustandsparameterdurchdie Knotenprotokolliert. Die Ände-
rung desTraversal-Statesdurchdie Knoten beim DurchgangdesSzenengarphenführt im
Ergebniszu der interaktiven Visualisierung,die vom Benutzerwahrgenommenwird. Jeder
Knotenimplementiertdabeiein Aktionsverhalten,dasdurchseineKlassedefiniertwird. So
wird dasVerhaltenim FalleeinerSoGLRenderAction, die zur Ausgabevon gerendertenBil-
dernderSzenenobjekteführt, von einemGruppenknotenalsTraversierungderUnterknoten
undanschließenderWiederherstellungdervorherigenZustandesimplementiert.EinMaterial-
Knoten ändertdagegen die Zustandswertefür dasMaterial im Traversal-State.Wenneine
Formknotenerreichtwird, wird dessenGeometriemit denParameterndesTraversal-State
gerendertunddieBilddatenausgegebenbzw. gespeichert.AktionenkönnenaufKnoten,Pfa-
deundListenvonPfadenangewendetwerden.

OpenInventor bietet eine Austauschformatfür Szenen,das den Aufbau des Szenengra-
phen mit einer festgelegten Syntax wiedergibt. DiesesFormat kann als Ausgabeformat
desDatenmodellsdesSzenendatenbankangesehenwerden.Beim Einleseneiner solchen
OpenInventor-Datei (Suffix: *.iv), wird dieseInformationaufdie interneDatenbankderAn-
wendungabgebildetund somit die 3D Szenefür die interaktive Visualisierungzug̈anglich
gemacht.EineSzenekannin eineAusgabedateigeschriebenwerden,indemein SoWriteAc-
tion auf ihrenPfadangewendetwird. Aus demOpenInventor-Austauschformat wurdeauch
dasVRML-Formatfür 3D Visualisierungsanwendungen im WWW-Umfeldentwickelt.
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7.2.2 Hardware-Komponenten

In diesemAbschnittwird die Entwicklungs-undTestumgebungderSoftware-ArchitekturSCA3D
vorgestellt.DabeiwerdendieverwendetenRechnermit ihrerHardware,denBetriebssystemenund
der jeweiligenNetzanbindungbeschrieben.Alle KomponentenderArchitekturarbeitenauf Unix-
und Windows-Systemen,da zur Entwicklungdie plattform-unabḧangige SpracheJava verwendet
wird. AllerdingsverlangtdasOpenInventor-API eineeigeneRuntime-Versionauf jedemBetriebs-
system.

Da die Entwicklungsumgebung mit Runtime-Lizenzenfür Windows-, SGI-Irix- und Sun-
Solaris-Betriebssystemeausgestattetwurde,könnenalle Komponentenbeliebig verteilt werden.
Allerdings wurde im Verlauf der Entwicklung eine Verteilunggewählt, bei der ein Server auf
Unix-Maschinen(Unix-Workstation:Sun-Solaris)unddie Client-Anwendungenhaupts̈achlichauf
Windows-Rechnern(PC: WindowsNT, Notebook:Windows98) betriebenwurden.Einige Tests
wurdenauchmit spezialisiertenGraphikmaschinenvon SGI alsServer vorgenommen.Die Anpas-
sungauf spezialisierteGraphik-Hardwarewurdeallerdingsnicht vertieft, um die Einsatzm̈oglich-
keitenderSoftware-Architekturnicht schonin derEntwicklungsphaseeinzuschr̈anken. In Tabelle
7.3 ist eine Zusammenstellungder verwendetenMaschinenin der Entwicklungsgumgebung ge-
zeigt.

Abbildung7.3:BeschreibungderHardwarederEntwicklungsumgebung.

Die Entwicklungund die meistenTestswurdenin demLAN (Local Area Network) desIn-
stitutsfür MedienkommunikationderGMD durchgef̈uhrt. Alle obenaufgef̈uhrtenRechnerwaren
überein Ethernetmit einerBandbreitevon maximal100MBit/svernetzt.Der verwendetemobile
PC(Notebook) konntealternativ überein Modemmit 56kBit/sangeschlossenwerden.Zus̈atzlich
zum Ethernet-LANwar ein ATM-Netz mit maximal622 MBit/s Bandbreiteverfügbar. Die bei-
denobenaufgef̈uhrtenUnix-Maschinenwarensowohl andasEthernet,alsauchandasATM-Netz
angeschlossen.Mit Hilfe derATM-TechnologiekonnteeineVerbindungzwischenSCA3D-Client
undSCA3D-Serveraufgebautwerden,beiderdieBandbreiteregulierbarwar. DerBereich,in dem
die Bandbreitevariiert wurde, lag zwischen128 kBit/s und 100 MBit/s. Eine ATM-Verbindung
zeichnetsichweiterhindadurchaus,daßdieangeforderteBandbreiteauchgarantiertwerdenkann,
d.h. vollständig für die Client-Server-Kommunikationzur Verfügungsteht.Im Ethernetbzw. im
heterogenenInternetist diesnichtderFall, daessichumBest-Effort-Verbindungenhandelt.
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Abbildung7.4:Zugriff auf server-seitige3D ObjekteüberdieKennungvonVideoobjekten

7.3 Realisierung des ersten Prototypen: Remote-Rendering über
MPEG-4 Videoströme

Zunächstsoll einereineRemote-RenderingArchitekturvorgestelltwerden,beiderdie3D Geome-
triewährendderVisualisierungvollständigaufdemSerververbleibt.Hierzuwird einserver-seitiges
Visualisierungsmodulentworfen, das3D Geometrieeinliest und darausBilder durch Rendering
erzeugt.DieseBildinformation wird an die Client-Rechner̈ubertragenund dort mit Hilfe eines
Displaysangezeigt.Der Benutzerhat die Möglichkeit übereinenRückkanalzum Server die 3D
Visualisierungdort zu steuern,indemer zumBeispieldie Kamerapositionoderdie Bildparameter
ändert.Manipulationder 3D ObjekteselbsterforderteineMöglichkeit zur Referenzierungdieser
ObjekteanhandihrerObjektkennungdurchdieClient-Anwendung.Die dazuben̈otigtezus̈atzliche
Informationkann,wie im folgendenbeschrieben,durchVerwendungvon objekt-basierterVideo-
codierungbei der Bildübertragunggeliefertwerden.Ein objekt-basierterVideocodecerfüllt hier
zwei Funktionen,indemdie Datenmengereduziertwird undgleichzeitigObjektinformationerhal-
ten werdenkann.Bei dieserArchitektur wird dasvisuelleFeedbackfür die Interaktionnur über
die Bildinformationvon Server gegeben,dahermüssenProblemedurchunvermeidliche,zeitliche
Verz̈ogerungseffekte bei derNetz̈ubertragungber̈ucksichtigtwerden.Die Ergebnisse,die mit die-
semAnsatzerzieltwurden,sindin [Loe00a] beschrieben.Zur SteuerungdieserverteiltenVisuali-
sierungsanwendungwird einProtokoll zurRückübertragungvonKontrollbefehlenben̈otigt, dasmit
einerSchnittstelleder server-seitigenGraphikanwendungkommuniziert.Auch die Bildparameter
derCodierungwerdenüberdiesesProtokoll kontrolliert.

Beim Visual-Interaction-Approach (VIA) [Loe00a] zur verteilten3D Visualisierungwird ein
3D Modell auf demServer-Rechnergerendertund ein visuellesFeedbackin Form von codierten
BildernzumClient übertragen.Dieserkannmit Hilfe einesRückkanalsdieVisualisierungsanwen-
dungam Server steuern,indemer z.B. denBlickpunkt oder-winkel ändertoderdie Szeneselbst
manipuliert.Der Zugriff aufdie 3D ObjekteamServer erfolgt in diesemFall überdie im MPEG-4
VideostrommitgelieferteKennungderVideoobjekte.Ein ObjektkannamClient für die Interaktion
selektiertwerden,sodaßesalsVideoobjektin einenseparatenElementarstromcodiertwird. Hier-
durchist am Client die Kontur- , Textur- und BewegungsinformationeinesselektiertenObjektes
verfügbar. Der Benutzerkannnun eine3D Aktion festlegen,die mit der Objektkennungund den
TransformationsparameternzumServer übertragenwird unddort auf das3D Modell angewendet
wird. DurchdieseMethodekanneinBenutzermit der3D GeometrieinteragierenohnedieGeome-



KAPITEL 7. IMPLEMENTIERUNG DERARCHITEKTUR SCA3D 116

triedatenselbstauf seinenRechner̈ubertragenzu müssen.Alternativ zu einemselektiertenObjekt
könnenauchallesichtbarenObjekteeinerSzenedynamischin Elementarstr̈omeeinerMPEG-4Vi-
deoszenecodiertwerden.Der MPEG-4Standarderlaubtmaximal1024Objektein einerSzene,so
daßInteraktionmit denObjektendessichtbareBereicheines3D Modellsmit dieserMethodemit
einergutenAuflösungrealisiertwerdenkann.In Abbildung7.4 ist die Übertragungvon MPEG-4
Elementarstr̈omenunddie Referenzierungvon 3D Objektenmit Hilfe derKennungenderVideo-
objekteamClientveranschaulicht.

Die wesentlichenKomponentenfür diesenAnsatzsind auf der Server-Seiteein 3D Rende-
rer, ein MPEG-4Videocoderund eineServer-Anwendungzur Übertragungder Videostr̈omeund
zum Empfangder Benutzeraktionen.Auf Client-Seitewird ein MPEG-4Videodecoderund eine
interaktive Display-Anwendungbenutzt,umdieVideostr̈omezudecodieren,in derrichtigenWeise
zusammenzusetzenundumdieClient-Interaktionmit derSzenezuermöglichen.DieseIdentifizie-
rung von Objektenerfolgt bei der KompositiondesGesamtbildes,indemdie Shape-Information
mit deraktuellenZeigerpositionunddemModusderMauseingabeverglichenwird. Ausdenerhal-
tenenAktionsparameternwird eineAktionsnachrichtzusammengebaut,die nebenderObjekt-und
BenutzerkennungauchdieFrame-Nummer, dieTransformationskennung undeine3D Transforma-
tionsmatrixentḧalt. DieseAktionsnachrichtenwerdenübereinenRückkanalzum Server übertra-
genunddort ausgewertet,bevor sieandie Visualisierungsanwendung weitergegebenwerden.Zur
zeitlichenSynchronisationwird die mitgelieferteFrame-NummerderNachrichtverwendet,sodaß
zeitlicheVerz̈ogerungenim Netzber̈ucksichtigtwerdenkönnen,auchwennmehrereBenutzeran
einerSzenearbeiten.

7.4 Implementierung der SCA3D-Architektur für den Level-of-
Inf ormation-Ansatz

Aufbauendauf den Ergebnissenaus der Umsetzungdes erstenKonzepteswird die Software-
ArchitekturSCA3Dfür skalierbareSzenenimplementiert,wobeiRemote-Visualisierungundlokale
Visualisierungkombiniertwerden.Zur 3D Visualisierungwird dieOpenInventorSoftwarebenutzt,
da sie für interaktive Visualisierungsanwendungen aufgrundder erreichbarenBildwiederholraten
bessergeeignetist. Die Umsetzungerfolgt in derobjekt-orientiertenProgrammierspracheJavaund
zurEntwicklungwird die in Abschnitt7.2.2angegebeneHardware-Umgebunggenutzt.

7.4.1 DasSchichtenmodellder SCA3D-Architektur

Um denAufbauderArchitekturzuverdeutlichenwird nuneinSchichtenmodellvorgestellt,dasdie
verschiedenenEbenenmit dendarinverwendetenTechnologiendarstellt.Die vier Hauptschichten
der SCA3D-Architektursind, wie in den vorhergehendenKapiteln schonangedeutet,die Web-
Schicht,die 3D Visualisierungsschicht, die Dokumentkontrollschicht unddie Bilddatenschicht.In
Abbildung7.5ist diesesSchichtenmodellgezeigt.

Im folgendenwerdendieSchichtenundihre interneUmsetzungnäherbeschrieben:

� WWW-Schicht:

Die Web-Schichtwird benutzt,um demBenutzerodereinemAdministratordenZugriff auf
den SCA3D-Server und die server-seitigeDatenbankzu ermöglichen.Es werdenHTML-
Formulareund server-seitigeCGI-Skriptezur Kontrolle desServers und zum Zugriff auf
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Abbildung7.5:AufbauderSCA3D-ArchitekturdargestelltalsSchichtenmodell.

die Datenbankverwendet.Der Benutzerlädtzu Beginn die HTML-Start-SeitedesSCA3D-
Servers, indemer die entsprechendeURL in seinemBrowseranẅahlt. Ein Ausschnittder
Start-Seiteist in Abbildung7.6gezeigt.Dort sinddieFormular-ButtonszumStartbzw. zum
BeendendesServer-ProzessesunddesCORBA-Naming-Serverszuerkennen.DerBenutzer
kannsichdurchAuslösendesServer-Status-ButtonsdenaktuellenZustanddesServers,also
die laufendenProzesseund offeneNetzverbindungenim Browseranzeigenlassen.Das3D
Dokument,dasbeim Start geladenwird, ist als Bild über dem Start-ButtondesSCA3D-
Serversgezeigt.In diesemFall handeltessichum eindreidimensionalesGeb̈audemodellim
OpenInventor-Format.

Bevor eineVisualisierungssitzungmit SCA3Dstattfindenkann,mußderNaming-Server der
Middleware(CORBA) entwedervoneinemBenutzerodervoneinemAdministratorgestartet
werden.FallsderServer immerzugreifbarseinsoll, wird derNaming-Server aufderServer-
Maschinevom AdministratorgestartetundderSCA3D-Server im Anschlußdaranaufgeru-
fen. Dannkönnensichdie Benutzerbeliebigan-undabmelden,währendderServer-Prozeß
und der Naming-Server sẗandigweiterlaufen.Alternativ kannauchder ersteBenutzerden
Server startenund alle weiterenBenutzermüssendannlediglich ihren SCA3D-Clientstar-
ten.In diesemSzenariokannderersteBenutzersichzu jedemZeitpunktabmelden,ohnedaß
die Visualisierungssitzung der anderenBenutzergesẗort wird. Ein Skript auf Server-Seite
kanndanndaf̈ur sorgen,daßbeim AbmeldendesletztenBenutzersder Server-Prozeßund
derNaming-Server beendetwerden.

� 3D Visualisierungsschicht:

Diese Schicht dient zur interaktiven Visualisierungder 3D Dokumente,die in den Ser-
ver geladenwurden und zum Client verteilt werden.Dafür wird auf Server-Seite und
auf Client-Seiteein Szenengraphaufgebautund das OpenInventor-API zum Rendering
und zur Interaktionmit den 3D Datenverwendet.DieseSchichtwird durch eine Gruppe
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Abbildung7.6:Die GUI-Oberfl̈achederWWW-Schicht.QuellederEinzelbilderundModelle:ETH
Zürich,FachbereichArchitektur.

von Java-Klassengebildet,die überdasJava-Native-Interface(JNI) auf die OpenInventor-
Klassenbibliothekzugreifen,die in C++ programmiertist. Die SchnittstellezwischenJa-
va und OpenInventor ist in [WK96] genauerbeschrieben.Die Klassenbibliothekmit dem
Namen Kahlua ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Arbeit unter der URL
http://www.igd.fhg.de/CP/kahlua/index.html verfügbar.

Die Technikenzur 3D VisualisierungundverteiltenSynchronisationwerdenin derVisuali-
sierungsschichtderSCA3D-Architekturin dergleichenWeiseangewendet,wie in Abschnitt
4.2 beschrieben.Zu denKomponentendieserSchichtgeḧort auchdasDisplayzur Anzeige
der gerenderten3D Dokumenteauf Client-Seite.DasDisplay und die Bedienelementezur
Interaktionsind im 3DVis-GUI derClient-Anwendungintegriert. In Abbildung7.7 sinddie
graphischenOberfl̈achenderClient-Anwendung3DVis-GUI unf LoI-PanelalsBeispielge-
zeigt,bei demzwei Benutzermit einemCAD-Modell einesGeb̈audemodellsarbeiten.Auf
Server-Seitewird eineListemit BenutzernundihrenanwendungsbezogenenDatenverwaltet,
dieebenfalls zurVisualisierungsschichtgez̈ahlt wird, allerdingsauchstarkvonderdarunter-
liegendenDokumentkontrollschicht benutztwird, dienunbeschriebenwerdensoll.

� Dokumentkontrollschicht:

DieseSchichtdientzurKontrolledeszwischenServerundClientverteilten3D Dokumentes.
Dazuwerdenfür aktiveObjekteVerbindungenzwischendemOriginalobjektaufServer-Seite
und der Objektrepr̈asentationauf Client-Seiteüberdie in denvorigenKapitel eingef̈uhrten
Interface-Objektehergestellt.Die Objektrepr̈asentationwerdenvomServer alsPfadinforma-
tion im OpenInventor-Austauschformat in eineStringvariablegeschriebenunddannalsPa-
rametereinesRPCandie Client-Anwendunggesendet.Dort werdensiein die Client-Szene
eingef̈ugt.

Auf Client-SeitewerdenmittelsderPerformanzmessungenundderEinstellungendesLevel-
of-Information-Panel die LoI-Datenerzeugt,die übereinenRPCan denServer übergeben
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Abbildung7.7:Die graphischeOberfl̈ache3DVis-GUI derSCA3DClient-Anwendung.Quelledes
CAD-Modells:ETH Zürich,FachbereichArchitektur.

werdenund dort bestimmen,welcheObjektrepr̈asentationen für einenBenutzergeneriert
werden.Für jedenBenutzerwird auf Server-SeiteeineListe mit denInterface-Objektenund
auf Client-Seiteeine Liste mit den entsprechendenObjektrepr̈asentationen verwaltet. Die
Interface-Objektewerdenvon derSceneControl-Servant-Klasseerzeugtundüberdieseauch
zugegriffen. In Abbildung7.8sindderAufbauunddie ProgrammkomponentenzumEinsatz
derDokumentkontrollschicht dargestellt.

Zur RealisierungdieserFunktionenwird die CORBA-ImplementierungJavaIDL derFirma
Sunbenutzt,die mit der Java-Umgebung frei erḧaltlich ist. DasSceneControl-Interfacede-
finiert in derCORBA-eigenenInterface-SpracheIDL dieMethodenschnittstelle zumZugriff
aufdieDokumentkontrollobjekte derSoftware-Architektur. EineListener-KlasseaufServer-
Seiteund eineSpeaker-Klasseauf Client-Seitesorgenfür die grundlegendeKommunikati-
on der SCA3D-Komponentenmit der CORBA-Schicht,die die Middleware-Funktionaliẗat
unddie CORBA-Dienstezur Verfügungstellt. In diesenKlassenwerdenVerbindungenzum
jeweiligen ORB (Object-Request-Broker) aufgebautund Objektreferenzenfür die remote-
zugreifbarenObjekteerzeugt.ZumEinsatzderServer- undClient-KomponentederSCA3D-
Architektur wird zu Beginn ein Name-Server-Prozeßauf einemRechnerin der vernetzten
Umgebunggestartet.In derCORBA-Implementierungvon Java ist derName-Server tname-
serv.exeenthalten.DenSCA3D-Komponentenwird beimStartmitgeteilt,aufwelchemHost-
Rechnerund überwelchenPort der Name-Servicezug̈anglich ist. DadurchmüssenServer
undClientdieAdressengegenseitignichtkennenundeswird diegeforderteOrtstransparenz
in derverteiltenArchitekturrealisiert.

� Bilddatenschicht:

DerAufbauderBilddatenschichtwurdeim vorhergehendenKapitelschonnäherbeschrieben.
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Abbildung7.8:AufbauundEinsatzderDokumentkontrollschicht.

Daherwird hiernuraufdiezugrundeliegendeTechnologiezurÜbertragungeingegangen.Die
in der SCA3D-ArchitekturverteiltenBildatenwerdenüberSocket-Verbindungenvom Ser-
ver zum Client übertragen.Dazu werdendie von Java bereitgestelltenBibliotheksklassen
Socket undServerSocket verwendet.Die Bildatenwerdenvon derOpenInventorOffScreen-
Renderer-Klasseim RGB-Format mit einer einstellbarenAuflösungerzeugtund in einen
Bildspeichergeschrieben.Aus diesemBuffer werdendie Datenin einenRing-Buffer ge-
schrieben,wie es im vorhergehendenKapitel beschriebenwurde.Die Bilddatenratekann
übereinenOpenInventorTimerSensoreingestelltwerdenundwird entsprechenddenAnfor-
derungenderClient-Anwendungengeregelt.

Die Bildaten werdendannvon einemunabḧangigenThread-Prozeßausdem Ring-Buffer
gelesenund über die Socket-Verbindung zum Client geschrieben.Bevor eine Socket-
Verbindungaufgebautwerdenkann, muß der Client sich beim der ServerSocket-Instanz,
die auf Benutzeranfragenwartet,übereinenvorgegebenenPortmelden.Dannwird von der
ServerSocket-Instanzein mittels ihrer accept-MethodeeineeigeneSocket-Instanzerzeugt,
überdie Server- undClient-AnwendungdieBildatenaustauschen.Damit sicheinClient mit
demServer verbindenkann,mußderClient-Anwendungdie Host-AdresseundderPortbe-
kanntsein,auf demder Server horcht.Daherwird demBild-Client der SCA3D-Software-
Architektur dieseInformation explizit beim Start mitgeteilt. Da die Host-Adressein den
meistenFällen mit der AdressedesRechners̈ubereinstimmt,auf dem auchder CORBA-
Name-Server läuft, reicht esausdieseAdresseeinmalam Anfangzu übergeben.Um eine
Ortstransparenzfür die Bilddatenschichtzu erreichen,müßtendie Bilddatenebenfalls über
RPC-AufrufealsParameteroderRückgabewerteausgetauschtwerden.Die Verwendungvon
Socket-VerbindungenerlaubtallerdingseinegrößereFlexibilit ät beiderBilddatenkommuni-
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kation, so daßz.B. Streaming-Methodenbesserrealisiertwerdenkönnen.Daherwird die
Übertragungder Bilddatenüber selbstaufgebauteSocket-Verbindungendem Aufruf von
Remote-Methoden̈uberMiddlewarevorgezogen.

7.4.2 Umsetzungund Anwendung in einer vernetztenRechnerumgebung

Die HauptkomponentendesProgrammcodessindderSCA3D-Server, derSCA3D-Clientunddas
LoI-Panel.Diesewerdenim Komponentendiagrammmit ihren Verbindungenuntereinanderdar-
gestellt.DasKomponentendiagrammverwendetalsSymbolfür eineKomponentedrei ineinander
verschachtelteRechtecke. IhreSchnittstellenwerdenalsStrichemit angeḧangtenKreisengezeich-
net.Die AbhängigkeitenwerdenalsgestrichelteLinien dargestellt.

Abbildung7.9:KomponentendiagrammderSoftware-ArchitekturSCA3D.

In Abbildung7.9 ist dasSCA3DKomponentendiagrammgezeigt,dasnebendemServer, dem
Client und dem LoI-Panel auchdie Schnittstellenverdeutlicht.Die SCA3D-Client-Komponente
greift überdieCORBA-SchnittstelleaufdenSCA3D-Serverzu,ummit dem3DDokumentarbeiten
zu können.Umgekehrtexistiert aucheineMiddleware-SchnittstelleamClient, überdie derServer
aktiv Objektrepr̈asentationen in die Client-Szeneeinfügenkann.Die Client-Komponenteentḧalt
auchdasGraphical-User-Interface, dasim Entwurfskapitelals3DVis-GUI bezeichnetwurde.Die
Schieberegler-Komponente(LoI-Panel)ist ebenfalls überein CORBA-Interfacemit demSCA3D-
Clientverbunden.DasGUI mit denSchiebereglernundsonstigenElementenist mit Hilfe derJava-
Klassenbibliothekumgesetzt.

In Abbildung 7.10 ist das Deployment-Diagrammfür die SCA3D-Architekturin der oben
beschriebenenEntwicklungsumgebung gezeigt.Die Server- und Client-Komponentensind auf
die zur VerfügungstehendenRechnernverteilt. Der SCA3D-Server läuft dabeiimmer auf einer
Unix-Maschine,währenddie Client-Anwendungenauf allen Plattformenzum Einsatzkommen.
Es soll noch einmal betontwerden,dasauchder SCA3D-Server auf allen anderenPlattformen
lauffähigist. Dajedochauchin derPraxisServer-AnwendungenhäufigaufUnix-Maschineneinge-
setztwerden,um derenBetriebssicherheitauszunutzen,wird hier dieseKonfigurationvorgezogen.
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Abbildung 7.10: Deployment-Diagrammder Software-ArchitekturSCA3D in der Entwicklungs-
umgebung.

DasDeployment-Diagrammzeigtauchdie weiterenKomponenten,die nicht direkt zumSCA3D-
Systemgeḧoren.In Abbildung7.10ist diesderCORBA-Name-Server, deraufdemgleichenRech-
nerwir derSCA3D-Serverläuft.WeiterhinwerdenauchdieNetzverbindungenzwischendenRech-
nerndargestellt.Alle Rechnerarbeitenim IntranetdesInstitutesfür MedienkommunikationIMK.
DasIntranetbietetzur KommunikationVerbindungen̈uberein EthernetundübereineATM-Netz
an.Alle KomponentenkommunizierenmittelsdesTCP/IP-Protokolls. Für Testzweckewurdenver-
schiedeneVersionender Software-ArchitekturauchaußerhalbdesIMK-Intranetseingesetzt.Die
verwendeteTechnologie(WWW, CORBA, TCP/IP)erlaubtdenallgemeinenEinsatzin heteroge-
nenNetzenwie demInternet.

7.5 Zusammenfassung

In diesemKapitelwurdedieImplementierungderSCA3D-Software-Architekturbeschrieben.Nach
derVorstellungderverwendetenSoftware-WerkzeugeundHardware-Komponentenwurdeeineer-
sterPrototyp,dermit MPEG-4VideoobjektendenZugriff auf server-seitige3D Modellerealisier-
te, kurz erläutert.DieserPrototypsetztedie IdeedesRemote-Renderingzur verteilteninterakti-
ven 3D Visualisierungein. Dabei wurde festgestellt,daßdie Verz̈ogerungszeiten,die durch die
Netz̈ubertragungverursachtwerden,für eineinteraktive Anwendungim Client-Server-Modell zu
großsind.Als WeiterentwicklungführtdieSCA3D-ArchitektureineKombinationauslokalemund
Remote-Renderingein.Die ImplementierungderSoftware-Architekturwurdedannmit Hilfe eines
SchichtenmodellsveranschaulichtundderEinsatzin einerrealenUmgebungmit Hilfe von UML-
Diagrammenerläutert.DabeiwurdendieRandbedingungenderEntwicklungsumgebungmiteinbe-
zogen.ZumAbschlußdesKapitelswurdedieVerwendungvonThreadsin derSoftware-Architektur
diskutiertundderZusammenhangzumverwendetenSchichtenmodellaufgezeigt.



Kapitel 8

AdaptiveVisualisierung in Offenen
Informationsräumen

Für die in denvorhergehendenKapiteln beschriebeneSoftware-ArchitekturSCA3D soll hier ein
Anwendungsszenarioim BereichDigitalerBibliothekenentwickelt werden.Die Funktionaliẗat der
Architekturim Hinblick aufverteilte3D VisualisierungundaufAdaptivitätdesInformationsgehalts
auf Client-Seitesoll näheruntersuchtwerden.DabeiwerdenalsAnwendungshintergrund offenen
Informationsr̈aumeeingef̈uhrt, die technischeMöglichkeiten zum Umgangmit Komplexität und
Sicherheitsanforderungen von 3D Dokumentenben̈otigen,um ihren vollen Funktionsumfangpo-
tentiellenBenutzernzur Verfügungstellenzu können.PraktischeErgebnissewerdendargestellt,
diedurchMessungenin derbeschriebenenTestumgebunggewonnenwurden.

8.1 Einf ührung: Anforderungen in offenenInformationsräumen

VerteiltesArbeitenmit 3D SzenenalsTeil von Multimedia-Dokumentenin vernetztenUmgebun-
gensetztdietechnischeUntersẗutzungvonMethodenzumRetrieval, zur interaktiverVisualisierung
undzurKommunikationvoraus.Ein vernetztesInformationssystemwird hieralsOffenerInforma-
tionsraumbezeichnet,wennderZugriff aufDokumenteundDienstenichtaufeinenim vorausfest-
gelegtenBereichin einemNetzunddamitauf einenKreis von Benutzerbzw. Informations-Server
eingeschr̈ankt ist.

Abbildung8.1:Visualisierungin einemoffenenInformationsraum.
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Weiterhincharakterisierengleichf̈ormigeBedingungenbeim Arbeitenmit digitalenObjekten
undSchnittstellenzuanderenInformationsr̈aumeneinenoffenenInformationsraum,dereineMen-
gevon Informations-Servern,Dokument-Datenbanken, Benutzernmit ihrenClient-Anwendungen
undTelekommunikationsnetzezwischendiesenKomponentenumfaßt.EinesolcherInformations-
raummit dreiBenutzern(C), zwei Informations-Servern(S)mit Dokument-Datenbanken(DB) und
einerSchnittstellezwischendenbeidenServernist in Abbildung8.1dargestellt.Zus̈atzlichkönnen
auchlokaleDatenbankenzumVorhaltenvon InformationaufdenClient-Rechnernvorhandensein.

In Abbildung8.1ist außerdemgezeigt,wie einBenutzermit einem3D Dokumentarbeitet,das
sichauf einemServer befindetunddurchRetrieval zugreifbargemachtwurde.Die 3D Visualisie-
rung desDokumentesauf Client-Seitewird hier durch Kombinationvon Remote-3D-Rendering
und lokalem 3D-Renderingrealisiert,wobei dasKonzeptder SkalierbarenSzenenzum Einsatz
kommt.DiesesbietetdenVorteil, dasdie Datendes3D Dokumentesin kontrollierbarerFormzum
Benutzerübertragenwerdenkönnen.DurchVerwendungeinesobjekt-orientiertenDokumentmo-
dellsin FormdesSzenengraphenundeinemDocument-Request-Broker-Ansatzeswird esmöglich,
aufentfernteDokumenteundihreObjektemittelsProxy-Objekten,hieralsObjektrepr̈asentationen
bezeichnet,in verteiltenUmgebungenzuzugreifen.Durch die Skalierbarkeit desInformationsge-
haltsderObjektrepr̈asentationen wird ein adaptivesVerhaltenbez̈uglich derRandbedingungender
heterogenenUmgebung realisiert.Dies wird im weiterenals Komplexitäts-Managementfür ver-
teilte 3D Dokumentebezeichnet.Ein Sicherheitsmanagementfür gescḧutzte3D Dokumentewird
möglich,daObjekteeinesOriginaldokumentesamServer durchObjektrepr̈asentationenamClient
vertretenwerden.Die VerteilungdieserObjektrepr̈asentationenwird andieaktuelleRechtesituation
angepaßt.

Der untersuchteAnsatzeinesDocument-Request-Brokers für verteilteDokumenteermöglicht
die RealisierungderwichtigstenForderungenaneinenoffenenInformationsraum,nämlicheiner-
seitsdie Schaffung von gleichf̈ormigenBedingungenfür denZugriff auf digitaleObjekteunddie
BereitstellungvonSchnittstellenzwischenInformationsr̈aumen.DieseEigenschaftenwerdendurch
die einheitlicheDefinition von Schnittstellenzu denDokumentenumgesetzt.Für denBenutzerist
die Komplexität der Zugriffe auf die verteiltenDokumentetransparent,d.h. im Idealfall bemerkt
er keinenUnterschiedzwischenlokalen und entferntenZugriffen (Zugriffstransparenz)und der
physischeOrt einesDokumentesmußdemBenutzerfür einenZugriff nicht explizit bekanntsein
(Ortstransparenz).Die Ortstransparenzerlaubtdie Realisierungvon Schnittstellenzwischenver-
schiedenenInformations-Servern.Weiterhinist esmöglich,daßmehrereBenutzersichDokumente
beim Zugriff teilen (Concurrency-Transparenz), ohnediesesdirekt zu bemerken. Kooperationin
offenenInformationsr̈aumenwird dahervom Document-Broker-Ansatzder SCA3D Architektur
als integraleFunktionaliẗat untersẗutzt. Im nächstenAbschnittwird ein Anwendungsszenarioim
UmfeldDigitalerBibliothekeneingef̈uhrt,dasdieEigenschafteneinesoffenenInformationsraumes
nutztunddasmit derSoftware-ArchitekturSCA3Din Teilenumgesetztwerdensoll.

8.2 Entwicklung eines Anwendungsszenariosund einer Testumge-
bung

AnhandeinesBeispielssoll die Funktionaliẗat, die demBenutzereinesoffenenInformationsrau-
meszurVerfügungsteht,verdeutlichtwerden.Als Beispieldienen3D Dokumenteeinervernetzten
digitalenBibliothek,die von einerGruppevon StudentenundeinemTutor im RahmeneinesEnt-
wicklungsprojektesim BereichArchitektur genutztund erzeugtwerden.Eine digitale Bibliothek
erlaubtesdenBenutzern,bestehendeDokumentezu erkunden,neueDokumentealsErgebnisder
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Gruppenarbeitzuerzeugenundin denDokumentbestandeinzuf̈ugen.InnerhalbeinesSystemseiner
digitalenBibliothek solltenaußerdemMöglichkeitenfür verteiltesCut-and-Pastemittelsvisueller
Methoden,für die IndizierungundzurErweiterungvonDokumentenbestehen,d.h.allgemeinver-
trauteFunktionaliẗat im Umgangmit Dokumentensollteuntersẗutzt werden.

DerSchutzvonOriginaldokumentenunddiekontrollierteVerteilungvonKopienstellenAnfor-
derungendar, die bei derEntwicklungeinessolchenSystemsber̈ucksichtigtwerdenmüssen.Um
denvollen UmfangderFunktionaliẗat einesoffenenInformationsraumesnutzenzu können,sollte
die Arbeit mit Dokumentensowohl in einemlokalenNetzmit eventuellspezialisierterAusrüstung
(Instituts LAN), als auch von zuhauseaus mit einem Notebook-Computer̈uber eine Modem-
Verbindungmöglich sein. Die Uneinheitlichkeit bez̈uglich der Netzanbindungbzw. der lokalen
Leistungsf̈ahigkeit der verwendetenRechnerund die Beschr̈ankungenbez̈uglich bestehenderSi-
cherheitsanforderung, wie Copyright oderVertraulichkeitsschutz, solltenbeimEntwurfeinerunter-
liegendenSoftware-Architekturvon Beginn anber̈ucksichtigtundentsprechendeLösungenin das
Konzeptintegriertwerden,wie esbeiderSCA3DArchitekturgeschehenist.

Die PhasenwährendeinerArbeitssitzung,bei der ein BenutzerübereineSCA3D-Clientauf
seinemRechnermit einementferntenSCA3D-Server kommuniziert,sind im folgendenbeschrie-
ben.Bei derAusführungtretenmanchePhaseneventuellmehrfachauf,wie z.B.dieEvaluationder
Randbedingungen,die periodischwiederholtwerdenmuß,da sich die Anbindungund die lokale
Belastungim LaufederZeit ändernkann.AnderePhasen,diein variablerReihenfolgewiederholbar
sind,wie z.B. dasAbspeichernvon ver̈andertenDokumenten,werdenin derfolgendenAuflistung
mit demAttribut wiederholtgekennzeichnet.

� Anmelden: Ein BenutzermeldetsichzuerstbeimWWW-Server derWWW-Schichtan.Die
AbfrageeinesPaßwortesundPaßwortschutzwird vomHTTP-Protokoll untersẗutzt.Wennein
BenutzernochkeinenZugangbesitzt,wird ihm ein entsprechendesKennwort mit Paßwort
zugeordnet.EinemBenutzerist immerein bestimmterBenutzertyp(User-Type) zugeordnet.
In demhier beschriebenenSzenariogibt esGäste,Mitglieder, Administratoren,Besitzerei-
nesDokumentesundIndividuen,d.h.Benutzer, dieeineneigenenBenutzertypdarstellen.Die
ZuordnungderRechteist unterdemPunktRechteverhandlungbeschrieben.Die zugeḧorige
Informationkannam Server in einerDatei oder in einerDatenbankabgelegt werden.Der
SCA3D-Client-Anwendungwird dieAccount-InformationzurAuthentifizierungvomBenut-
zer mitgeteilt,entwederdurchTexteingabein ein EingabefensteroderdurchBereitstellung
einerDatei,aufdiederClientzugreifenkann.

� Retrieval: DamiteinBenutzermit einerDigitalenBibliothekarbeitenkann,müssenMöglich-
keitenzumRetrieval in derserver-seitigenDatenbankexistieren.Die SuchenachDokumen-
ten kann metadaten-basiertoder inhaltsbasierterfolgen.Beim metadaten-basiertenRetrie-
val werdenzus̈atzlicheDatenzu einemDokumentdurchsucht,die in der Datenbankabge-
legt wurden,um ein der AnfrageentsprechendesDokumentzugreifbarzu machen.Bei der
inhalts-basiertenSuchewerdenvorherextrahierteMerkmaleder Dokumentdaten,wie z.B.
Farbhistogrammebei Bildern,benutzt,um inhaltlicheÜbereinstimmungenzwischenAnfra-
geundDokumentzufinden.WährendderEntwicklungderSCA3D-Architekturwurdeauch
eineTechnikzum inhalts-basiertenSuchenvon 3D Modellenin relationalenDatenbanken
entwickelt undumgesetzt.Die TechnikundeinSystemist in [Loe00b] beschrieben.Die Aus-
gabedesRetrievalprozessesist eineHTML-Seitemit einerAuflistungvon 3D Dokumenten,
die aucheineDarstellungalsgerendertesBild entḧalt. PraktischeErgebnissedesRetrievals
mit dervorgestelltenTechniksindebenfalls in [Loe00b] beschrieben,
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� AuswahleinesDokumentes: Der Benutzerkannnun durchAuswahl einesder gefundenen
Dokumente,diesesDokumentin denSCA3D-Server ladenund mit der interaktiven Visua-
lisierungbeginnen.DasausgewählteDokumentwird dazuinnerhalbeinerHTML-Seite,die
auchdie nötigenKontrollelementefür denSCA3D-Server entḧalt, demBenutzerangezeigt,
indemderstrukturelleAufbauwiedergegebenwird (siehez.B. Abbildung2.2).

� LadendesDokumentesin denSCA3DServer: DurchAuslösendesStart-Buttons, dereinem
Dokumentzugeordnetist,wird derSCA3D-ServergestartetunddasDokumentin denServer
geladen.Falls der Server schonlief, wird dasDokumentin denlaufendenServer geladen.
DerBenutzerstartetnunlokal denSCA3D-Client,dersichmit demSerververbindetunddie
verteilteVisualisierungssitzungeinleitet.Zunächstist das3D DokumentdemBenutzernur
alsBildrepr̈asentation,d.h.überRemote-Rendering-Methoden, zug̈anglich.

� Evaluationder Randbedingungen (periodisch): Sobalddie VerbindungzwischenServer und
Client aufgenommenist, wird mit der Grundkonfigurationder Client-Szenedie erstePer-
formanzauswertungvorgenommen,wie sie in Abschnitt5.8beschriebenwurde.Dabeiwird
dasoptimaleVerḧaltniszwischenlokaler(LFR) undRemote-Framerate(RFR)bestimmtund
entsprechendeingestellt.Nacheiner festgelegten Zeitspannewird dieseEinstellungdurch
MessungderLFR- undRFR-Werteüberpr̈uft. FallsdasoptimaleVerḧaltniszwischenlokaler
und Remote-Frameratenicht mehrerreichtwird, mußeineneueEinstellungdurcheineer-
neutePerformanzmessungermitteltwerden.DieseneueEinstellungist dannoptimalandie
Randbedingungen,wie AnbindungundlokaleLast,angepaßt.

� Aushandlungund Vergleich der Rechte (wiederholt): Beim LadendesDokumentesin den
SCA3D-Server werdendie entsprechendenIPR-Informationenin denSzenengraphals Zu-
standeinesEigenschaftsknotensintegriert. Bei derAktivierungeinesObjekteswird die Be-
nutzerinformation,die mit dem Remote-Document-Call(RDC) übertragenwird, am Ser-
ver mit der IPR-Informationder aktivierten Objektgruppeverglichen.Die entscheidenden
Informationenzur Erzeugungeiner Objektrepr̈asentationsind die sogenannteDocument-
Distribution-Class (DDC, vgl. Abschnitt 2.4.4) und die Auflösung � , die in der IPR-
Informationfestgelegt sind.Die Benutzerinformationentḧalt ebenfalls eineDDC undeinen
Wert für die Auflösung,die durchdenBenutzertypbestimmtwerden(z.B. Gast: ø¹øµä��äNú�è§ç¢ç�� , ���cú�ò�� ). DieseInformationengebendieobereGrenzederDDCundderAuflösung
an,die bei der Erzeugungder Objektrepr̈asentationeingehaltenwerdenmuß(z.B. ein Gast
kann keine ClassC-Objekteerhalten).Weiterhin gibt die Benutzerinformationden aktuel-
lenLevel-of-InformationderClient-Anwendungan,derebenfalls durchdiebeidenAngaben
DDC undAuflösungbeschriebenwird.

MöchteeinBenutzerindividuelleRechteerwerben,umz.B.alsGasteinenhöhereAuflösung
einesObjekteszu erhalten,so mußdiesverhandeltwerden.Es wärez.B. denkbar, daßein
DokumentbeiAngabeeinigerAdreßangabendesBenutzersmit höhererAuflösungerḧaltlich
ist. Zum ErwerbeinesOriginaldokumentesmüßteeinesichereZahlungsmethodeintegriert
werden.DieserPunktsoll jedochhier nicht weiter untersuchtwerden.In demvorgestellte
Planungsprojektim ArchitekturbereichkannvielmehreinebestimmteGruppevonBenutzern
festgelegt werden,die automatischZugriff auf alle OriginalederDokumentehaben,die sie
selbsterzeugtundin dieDigitaleBibliothekintegrierthaben.GenausosindnurdieserGruppe
Schreibrechtezugewiesen,sodaßsieDokumentein dieDatenbankeinfügenkönnen.

� Interaktionmit Objekten(wiederholt): DerBenutzerhatverschiedeneMöglichkeitenmit den
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Dokumentenzuarbeiten.Die Visualisierungkannbeeinflußtwerden,durchVer̈anderungder
BeleuchtungoderderKameraparameter. Objektekönnenverschoben,rotiertundskaliertwer-
den.Mit höherwertigenMethodenkannaucheineModellierung,z.B. von parametrisierten
Oberfl̈achen,erreichtwerden.Dabeiwird immer mit der lokalenObjektrepr̈asentationals
Proxy-Objektgearbeitet.Auch neueObjektesollenin das3D Dokumenteingef̈ugt werden
können.Dieswird durchzus̈atzlichesLadenvonDokumentenerreicht.

� AbspeicherungdesneuenDokumentesin derDL undeinerlokalenKopie(wiederholt): Nach
derBearbeitungkönnenDokumentein dieDatenbankeingef̈ugtwerdenundeventuelllokale
Kopien desclient-seitigen3D Dokumenteslokal abgespeichertwerden.Hat der Benutzer
eineOriginal erworben,so wird diesesausder Server-Datenbankgel̈oschtund vollständig
aufdemBenutzerrechnerabgelegt.

� SchließeneinesDokumentes(wiederholt): Nach der Beendigungaller Bearbeitungs-und
Speicherschrittekanndas3D Dokumentgeschlossenwerden,indemderDokumentszenen-
grapham Server und am Client gel̈oschtwird. Danachkannein neuesDokumentgeladen
werden.

� Abmelden: Wenndie Visualisierungssitzung beendetwerdensoll, meldetsich der Benutzer
amServer abundschließtseineClient-Anwendung.Die Benutzer-Informationwird amSer-
ver verwaltetundbeimnächstenAnmeldendiesesBenutzerswiederverwendet.

Im denfolgendenAbschnittenwerdendie PunkteKomplexitätsmanagementund Sicherheits-
managementanhanddiesesAnwendungsszenariosnäheruntersuchtundpraktischeErgebnissevor-
gestellt.

8.3 Komplexitäts-Managementfür verteilte 3D Dokumente

In diesemAbschnitt wird eine Lösungzum Umgangmit Komplexität von 3D Dokumentenin
demskizziertenAnwendungsszenariounterVerwendungderSCA3D-Architekturbesprochen.Da-
zuwerdenfür verteilteDokumenteundfür Benutzerbzw. ihreClient-AnwendungenInformationen
festgelegt, dieeineKlassifizierungundaufdieseWeiseeinesinnvolle SteuerungderDokumentver-
teilungerlauben.Ein Dokumentwird hier durchseinenInformationsgehaltundseineDatenmenge
beschrieben.Client-AnwendungenwerdenKlassenzugeordnet,die ihrengemessenenlokalenund
Remote-Frameratenentsprechen.Im folgendenAbschnittwird danndieseInformationmit Hilfe
von Document-Distribution-Klassenfür ein Sicherheitsmanagementerweitert,um denSchutzvon
geistigenEigentumsrechtenundderVertraulichkeit von Daten(Copyright, vertraulicheProduktda-
ten,etc.)zugewährleisten.

8.3.1 Klassifizierung von 3D Dokumentenbezüglich desInformationsgehaltes

Zur Beschreibung desInformationsgehaltes eines3D Dokumenteswird seineRepr̈asentationform
unddiejeweiligeAuflösungverwendet.DerEinfachheithalberwerdendieObjektrepr̈asentationen,
dievonSCA3Duntersẗutzt werden,durchfolgendenAbkürzungengekennzeichnet:÷�� : parametri-
scheModelle, ÷�� : polygonaleNetze, ÷�� : Bounding-Box,÷! : Bilddaten.Der Informationsgehalt
wird dadurchbestimmt,wieviel Informationüberdas3D Dokumentder Benutzerdurchdie Re-
präsentationformgewinnenkann.ParametrischeModellebesitzendaherhier dengrößtenInforma-
tionsgehaltundBilddatendengeringsten.
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DieAuflösungwird entsprechendderjeweiligenRepr̈asentationformangegeben.Alsoz.B.mitt-
lereMaschengr̈oßebei 3D-Netzenoderbei Bildern Bildpunktepro Längeneinheit(dpi). Bei para-
metrisiertenModellenwird davon ausgegangen,daßdie Parametervollständigübertragenwerden.
Wennder Client alsodasBasiswerkzeugzur ErzeugungeinessolchenObjekteskennt,hat er mit
der Angabeder Parameterdie Möglichkeit, dasObjektbeliebiggenaudarzustellenund zu repro-
duzieren.Für ein parametrischdargestelltes3D Objektwird hier dahernur ein möglicherWert für
den Informationsgehaltangenommen.Im Fall von 3D-Netzenhat ein Objekt mit einer höheren
AuflösungeinenhöherenInformationsgehaltalsein Objektmit geringererAuflösung.Dabeiwer-
denkeinenumerischenWertefür denInformationsgehaltverwendet,sonderndiebeidengetrennten
AngabenderKennung( ÷�� - ÷! ) undderAuflösung( �#" ) zumVergleichbenutzt.

Bei derVerteilungvon 3D Dokumentenist nicht nur der Informationsgehaltwichtig, sondern
besondersauchdie damit verbundeneDatenmenge,die übertragenwerdenmuß.Ein 3D Objekt,
dasvon einerVisualisierungsanwendung dargestelltwird, kannauf demBenutzerdisplaymit der
gleichenAuflösungerscheinen,alsodiegleicheRechenkapazität in Anspruchnehmen,obwohl die
vorherübertrageneDatenmengesehrunterschiedlichist.DaauchparametrischeObjektebeiderVi-
sualisierungin 3D-Netzemit einerbestimmtenAuflösungumgewandeltwerden,ist die Repr̈asen-
tationformin diesemFall haupts̈achlichentscheidendfür die Übertragung.ParametrischeModelle
sind aufgrundihrer meist geringerenDatenmenge,die übertragenwerdenmuß,oft von Vorteil,
wenneineschwacheNetzanbindungvorliegt. Allerdings liegenviele 3D Modellevon vornherein
als3D-Netzvor, lassensichnichteinfachin parametrisierterFormdarstellenodersollenebennicht
mit vollen Informationsgehalẗubertragenwerden,sodaßdieserVorteil nicht immernutzbarist.

Abbildung8.2:AuswahleinergeeignetenRepr̈asentationsform.

Die Datenmengeeines3D Dokumentesist im Fallevon3D-NetzenproportionalzurAnzahlder
Dreiecke, mit denendie Oberfl̈achemodelliertist. Aus derAnzahlderPolygonemultipliziert mit
demSpeicherbedarfpro Polygonkanndie Datenmengeungef̈ahrberechnetwerden,wobeizus̈atz-
liche Information,wie Materialparameteroder Metadaten,nicht erfaßt werden.Die Anzahl der
Polygonehängt von der Auflösungund von der Größeder Oberfl̈acheab. Die Auflösungist in
Anzahl von Dreiecken pro Flächeneinheitgegeben.Wennein Benutzerein 3D Objekt selektiert,
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werdendie wichtigstenMetadaten,wie Repr̈asentationsform÷%$ , ben̈otigte Anzahl der Dreiecke
bei derDarstellung,DatenmengeundOberfl̈acheermittelt.Dannwird eineAbscḧatzungderglei-
chenMetadatenfür diesesObjektin eineranderenRepr̈asentationsformvorgenommen.Durchden
VergleichderBedingungenderLeistungsklasse(L-Klasse), diederClient-AnwendungbeiderPer-
formanzmessungzugeordnetwurde,wird diepassendeObjektrepr̈asentationausgewählt.

In Abbildung8.2 ist der Prozeßder Auswahl einergeeignetenRepr̈asentationsformeines3D
Dokumentesfür einebestimmteL-Klassegezeigt.Die Repr̈asentationsform,die AnzahlderPoly-
goneunddie Gesamtoberfl̈achedesOriginaldokumenteswird bestimmt,die beidenletzterenWer-
te in der Regel näherungsweise.Dannwird ein Abscḧatzungder gleichenDatenfür die in Fra-
gekommendenRepr̈asentationformenvorgenommen.Im Fall von 3D-Netzenwird eineminimale
Auflösung�'& $)( gefordert,um ein Übergangskriteriumzur nächstniedrigerenRepr̈asentationform
festzulegen.Eswird angenommen,daßunterhalbvon � & $*( , derInformationsgehaltgegen̈ubereiner
Bounding-Box-Repr̈asentation nicht wesentlichbesserist. Die obereGrenzeder Auflösung �'&,+.-
wird durchdie maximaleAnzahlvon Dreiecken bestimmt,die durchdie LeistungsklassederBe-
nutzeranwendungfestgelegt wird. Mit Hilfe dieserGrenzenwird diepassendeObjektrepr̈asentation
für dasselektierteObjektund die aufrufendeClient-Anwendungermittelt. In gezeigtenFall wird
die Bounding-Box-Information desObjektesübertragen( ÷�� ), daeine3D-Netzmit der geforder-
ten Auflösungeinezu großeMengean Polygonenenthaltenwürdeund daherderClient zu stark
belastetwürde.Im nächstenAbschnittwerdendiesogenanntenL-Klassennähervorgestellt.

8.3.2 Einordnung von Client-Anwendungenin Leistungsklassen

Die Client-Anwendungenwerdenentsprechendder beim PerformanztestgemessenenWertevon
lokalerundRemote-Frameratein vier Klassen(L-Klassen)eingeteilt,dievier Quadrantenim LFR-
RFR-Diagrammentsprechen(sieheAbbildung8.3).JederL-KlassewerdendannObjektrepr̈asen-
tationenmit bestimmtenInformationsgehaltenzugeordnet,wobeieinevorgenommeneZuordnung
sichim VerlaufdesArbeitsprozessesalssinnvoll herausstellenmuß.

Automatischwird nuneinBereichdesSchiebereglersmarkiert,innerhalbdessendieBedingun-
genderLeistungsklasseerfüllt werden.DerBenutzerkanndanndurchEinstellunginnerhalbdieses
BereicheseineReglerpositionwählenund dasselektierteObjekt anfordern,dasdannübertragen
und in die Client-Szeneeingef̈ugt wird. Ein Benutzerkannaberauchvon diesenEmpfehlungen
abweichenund eineanderenRepr̈asentationsformwählen,solangeer nicht die Sicherheitsbedin-
gungenverletzt,diesp̈aterbeschriebenwerden.

In Abbildung8.3 ist einemöglicheKonfigurationderL-Klassenim LFR-RFR-Diagrammfür
eineAnwendungsszenariodargestellt.DieseKonfigurationist durcheinenmaximalenWert für die
AnzahlderPolygonepro selektiertesObjektunddie gefordertenFrameratenderBenutzeranwen-
dungangegeben.Die Grenzen�0/N÷!1 Frames/sund ÷�/N÷!1 Frames/slegendie vier in Abbildung
8.3 verwendetenL-Klassenfest.Die GrenzensinddabeialsErfahrungswerteausdenMessungen
in derTestumgebung entstanden.Client-AnwendungenwerdennacheinemPerformanztest,in ei-
nedervier Klasseneingeordnet.Die BedingungenderKlassewerdendannfür die Zuteilungvon
Objektrepr̈asentationen benutzt.

8.3.3 Realisierungmittels der OpenInventor-KlasseSoComplexity

Im folgendensoll eineRealisierungfür eineneingeschr̈anktenAnwendungsfall beschriebenund
innerhalbderSCA3D-Architekturgetestetwerden.Die Einschr̈ankungbestehtdarin,daßausOri-
ginaldokumentennur geometrischeBasisobjekte(Sphere-,Cube-,Cone-Objekt,NURBS-Fl̈achen,
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Abbildung8.3:EinteilungdesLFR-RFR-Diagrammsin Leistungsklassen.

etc.),diesichim OpenInventor-Formatparametrischdarstellenlassen,mit skalierbaremInformati-
onsgehaltaktiviert werdenkönnen.3D-NetzeinnerhalbdesOriginaldokumenteswerdenentweder
wiederals3D-Netzemit dergleichenAuflösungaktiviert oderkönnenalsBounding-Box-Repr̈asen-
tationin die Client-Szeneeingef̈ugt werden.Weiterhinwerdenhier nur Übergängevon parametri-
schenRepr̈asentationsformen( ÷�� ) zu3D-Netzen( ÷�� ) oderzuBounding-Box-Repr̈asentation ( ÷�� )
näheruntersucht.Das Originalobjektliegt alsoals ÷�� -Objekt vor und wird bei der Aktivierung
entwederin ein Dreiecksnetzmit geeigneterAuflösungoderalternativ in eine ÷�� -Repr̈asentation
umgewandelt.Mit diesenEinschr̈ankungenlassensichtrotzdemdiewichtigstenEigenschaftenund
MethodendesKomplexitätsmanagementsderSCA3D-Architekturuntersuchen,wobeigleichzeitig
dieentscheidendenKonzepteklarerherauskommen.

Eine Möglichkeit dasbeschriebeneKomplexitätsmanagementmit OpenInventor umzusetzen,
ist die Verwendungder KlasseSoComplexity. DieseKlasse,derenInstanzenals Knoten in den
Szenengrapheingebundenwerden,erlaubtdie Steuerungder AuflösungdesDreiecksnetzes,das
bei derDarstellungvon parametrischenObjektenverwendetwird. Z.B. werdenauchBasisobjekte
wie eine Kugel oder ein Konus,die im OpenInventor-Format durch die ParameterRadiusbzw.
Grundradiusund Höheangegebenwerden,vor der Darstellungauf demBildschirm in 3D-Netze
umgewandeltundweiterverarbeitet.Die Auflösungist normalerweisemit einemKomplexitätswert
von ä2�3�5476 verkn̈upft. IndemnuneinComplexity-Knotenvor dasbetreffendeObjektim Szenen-
graphenplaziertunddemKomplexitätswerteineZahlzwischen6	476 und �5476 zugewiesenwird, kann
dieAuflösungdieses3D-Netzesschrittweisereguliertwerden.

Der ZusammenhangzwischenKomplexitätswertund Anzahl der Dreiecke ist für verschiede-
neObjekteunterschiedlich.EineKugelwird z.B.bei einemmaximalenKomplexitätswertmit sehr
viel mehrDreieckendargestelltalsein Konus.DieserZusammenhangist für OpenInventorKugel-
und Konus-Objektegemessenwordenund in Abbildung 8.4 dargestellt.Es ist anzumerken, daß
die Anzahlder Dreiecke pro Objektnicht von der Größeder Objekteabḧangt,d.h. bei einemfe-
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Abbildung8.4: ZusammenhangzwischenComplexity-Wert und Dreiecksanzahlfür verschiedene
OpenInventor-Objekte.

stenKomplexitätswertwird ein Kugelobjektmit dem Radius ë8�9�5476 mit der gleichenAnzahl
von Dreiecken dargestellt,wie eineKugel mit demRadius ë:�;�#6	476 . Darausfolgt, daßmit der
SoComplexity-KlassenichtdirektdieAuflösungbeliebigerObjektekontrolliertwerdenkann,son-
dernesmußjeweils eineUmrechnungzwischenKomplexitätswertund Auflösungmit Hilfe der
Angaben̈uberObjekttypundOberfl̈achevorgenommenwerden.Die ErmittlungvonKomplexitäts-
werten,die zu einerAuflösungeinesObjektesgeḧoren,ist graphischebenfalls in Abbildung 8.4
gezeigt.Um denKomplexitätswertzu ermitteln,wird die geforderteAuflösung< mit demOber-
flächenwertmultipliziert unddamitdie GesamtanzahlderDreiecke des3D-Netzesberechnet.Der
zugeḧorige Komplexitätswert ä,=?>A@+CBED�FEGCH kanndannanhandderKurve abgelesenwerden.Die ma-
ximale Anzahl von Dreiecken pro Objekt, die einerL-Klasseentspricht,kanndirekt demKom-
plexitätswert ä &,+.- zugeordnetwerden.In derSoftware-ArchitekturSCA3Dwird die Zuordnung
derKomplexitätswertezu derDreiecksanzahlfür verschiedeneObjektealsParameterlistebekannt
gemacht.

In Abbildung8.6sindObjektrepr̈asentationeneinerparametrischenOberfl̈achegezeigt,diebei
der Aktivierung in den InteraktionsraumdesBenutzerseingef̈ugt wurden.Es handeltsich dabei
um Dreiecksnetzemit steigendemKomplexitätswertzwischenù!�I6	4J� und ù��I6	4LK . Außerdemist
nochdasOriginalobjektals NURBS-Fl̈acheim Interaktionsraumgezeigt.Um für ein 3D Objekt,
dasvoneinemBenutzeraktiviert wird, eineObjektrepr̈asentationals3D-Netzmit einerbestimmten
Auflösungzu erzeugen,wird in die GruppedesselektiertenObjektes,die alsKopie im Interface-
Objektvorliegt, ein SoComplexity-Knoteneingef̈ugt undderKomplexitätswertsoeingestellt,das
bei der Erzeugungdes3D-Netzesdie passendeAuflösungerzielt wird. Das3D-Netzselbstwird
durchAbtastendesOriginalobjektesbeimAufruf einesOpenInventor-SoTriangleCB erzeugt,wobei
dieEckpunktkoordinatenderAbtastpunktegespeichertwerden.DieseEckpunktewerdendannz.B.
mit Hilfe von SoTriangleStripSetin ein zusammenḧangendesDreiecksnetzeingef̈ugt. Die Metho-
dendesInterface-Objektes,die zumAufruf desSoTriangleCBben̈otigt werden,sindin Abbildung
8.5alsJava-Quelltext gezeigt.
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Abbildung8.5:Quelltext derMethodenzumAbtasteneines3D Objektes.

Um Kriterien für die Übergängevon einerObjektrepr̈asentationin eineanderezu finden,wer-
dennebendenBedingungenausdenL-Klassender Client-AnwendungennochweitereAngaben
überdie einzelnenLevel-of-Informationben̈otigt. DasZiel ist die Zuordnungvon Objektrepr̈asen-
tationmit verschiedenenAuflösungenaufdiegesamteLoI-Skala,wie in Abbildung8.7dargestellt.
Um dieseZuordnungfür dieObjektrepr̈asentationen ÷�� bis ÷�� vorzunehmen,werdendieobenbe-
schriebenenKomplexitätswerteverwendet.Am oberenEndederLoI-Skalabefindensichdie para-
metrischenObjektrepr̈asentationen, diebeiderVisualisierungmit einemKomplexitätswertä2�M�5476
verarbeitetwerden.Dannfolgen die 3D-Netzrepr̈asentationen,die KomplexitätswertenzwischenäN�O�5476 und äP��6	4J� zugeordnetwerden.Sowohl parametrische,als auch3D-Netzrepr̈asenta-
tionenkönnenalsodenKomplexitätswertä3�Q�5476 besitzen.Die Bounding-Box-Repr̈asentationen
( ÷�� ), diealsnächstesfolgen,werdenmit demKomplexitätswertä2�R6	476 verkn̈upft.

Im Falle von 3D-Netzenwird eineMindestaufl̈osungvon < & $*(S� � T=?>A@+UBED�F ( F $*( D�F $*V festgelegt,
um ein Kriterien für die Übergängevon ÷�� nach ÷�� zu erhalten.Aus dieserBedingungund der
maximalenAnzahl von Dreiecken pro Objekt der L-Klassenergebensich minimale und maxi-
maleKomplexitätswerteäW& $*( und äW&,+.- , die denBereichder optimalenLoI-Positionenfür eine
Client-Anwendungmarkieren.Für ÷�� -Repr̈asentationengilt ä & $*(S��ä &W+C- �X�5476 , d.h.wennei-
neClient-AnwendungdiemaximaleAuflösung,mit dereineparametrischeObjektangezeigtwird,
nicht mit denBedingungender L-Klassevereinbarenkann,wird ein Übergangvon ÷�� nach ÷��
vorgenommen.

Wennein Benutzernun mit einementfernten3D DokumenteinerdigitalenBibliothek arbei-
tet, werdenbei derSelektioneinesObjekteszwei Bereicheauf derSkaladesLoI-Reglersmakiert
(sieheAbbildung 8.7). Einerseitswird der optimaleBereichfür die Komplexität von Objektre-
präsentationenin grünerFarbegekennzeichnetunddieLoI-Positionautomatischin diesemBereich
eingestellt.Zum anderenwird eineBereichrot markiert,deranzeigt,welcheObjektrepr̈asentatio-
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Abbildung8.6:Repr̈asentationeneinerNURBS-Fl̈acheals3D Netzmit steigederKomplexität und
alsOriginal.QuelledesModells:Teapotim OriginalvonM.Newell.

nenausGründenfehlenderRechtenichtübertragenwerdendürfen.Die PositionendiesesBereiches
sindfür denBenutzergesperrt.

8.3.4 PraktischeErgebnissezum adaptivenVerhalten von SCA3D

In diesemAbschnittsollenErgebnisseim Bezugaufdasadaptive VerhaltenvonSCA3D,die in der
Testumgebung gewonnenwurden,vorgestelltund diskutiert werden.Zuerstwird die Leistungs-
bewertungund dasdynamischeVerhaltenvon Client-Anwendungenbez̈uglich der lokalen und
Remote-Frameratennäheruntersucht.Die Zuordnungvon L-Klassenzu Client-Rechnernin der
Testumgebung,dieAnpassungderFrameratenunddiewiederholteAuswertungdurchPerformanz-
testswird hierbeschrieben.Danachfolgt einUnterabschnitt,in demdasKomplexitätsmanagement
anhandvon MessungenwährenddesArbeitsprozesseserläutertwird. WeitereErgebnissezumad-
aptivenVerhaltendesSCA3D-Architektursindauchin [LFe01]vorgestellt.

DynamischesVerhalten von Client-Anwendungenim LFR-RFR-Diagramm

Anhandvon Messungenmit drei Testrechnernsoll eineZuordnungvon L-Klassenvorgenommen
unddie BewertunganhandderPerformanzmetrikausKapitel 5 dargestelltwerden.Damit bei sich
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Abbildung 8.7: VerwendungdesComplexity-Werteszur Einteilung der LoI-Skala ( < & $*(Y�Z�#6
Dreiecke proFlächeneinheit).

änderndenBedingungenim Hinblick auf die Anbindungsbandbreiteunddie lokaleBelastungeine
Anpassungderverteilten3D Visualisierungerfolgenkann,müssendieRaten,mit denenamServer
Bilder gesendetwerdenundamClient alsTextur abgebildetwerden,währenddesArbeitensange-
paßtwerden.Diesgeschiehtmit Hilfe der im Performanztestbestimmten�W/N÷ - ÷�/N÷ -Kurve, die
charakteristischfür einenClient-RechnerunterdenvorliegendenBedingungenist. Wennsichdie
Bedingungen̈uberein festgelegtesMaßhinausver̈andern,wird eineneueAuswertungderaktuel-
len Performanzvorgenommen,um eineneueCharakteristikzu erhalten.DieseSchrittewerdenim
Folgendennäheruntersucht:

� Zuordnungvon L-Klassen: Die Testrechnersind ein Windows-Notebook,ein Windows-PC
und eine Unix-Workstation,mit den Eigenschaftenwie sie in Abbildung 7.3 beschrieben
wurden.Für alle drei Rechnerwurdemit derGrundkonfigurationderClient-SzeneeinePer-
formanzauswertungvorgenommenund ein optimalesVerḧaltnis von lokaler und Remote-
Frameratebestimmt.Diese optimalenPunktesind in Abbildung 8.8 durch die Vektoren
vom UrsprungdesLFR-RFR-Diagrammszum Koordinatenpunktó��W/N÷\[�÷�/N÷rô�]�^#V darge-
stellt. Zur Einordnungvon Client-Rechnernin L-Klassenwurden die Werte für �0/N÷!1
( _5/NëEè%ì�æ�ç5`Eç ) und ÷�/r÷a1 ( �#/£ëtè%ì�æ�ç5`Eç ) festgelegt. DieseWertewurdenhier so gewählt,
daßin den Klassen �b� (Windows-Notebook),�,� (Unix-Workstation)und �c (Windows-
PC) jeweils ein Repr̈asentantvorhandenwar. Die ermitteltenWertefür lokaleundRemote-
FrameratendereinzelnenClient-Rechnersindin Abbildung8.12aufgelistet.

� AnpassungvonServer-FramerateundTexture-Mapping-Rate

DurchVer̈anderungderverfügbarenBandbreitebzw. der lokalenLast,hervorgerufendurch
eine Erweiterungder Client-Szeneoder durch andereProzesseauf dem Rechner, werden
sichdie Werteder lokalenundRemote-FrameratenwährenddesArbeitsprozessesebenfalls
ändern.DamitdasverteilteSystemdynamischaufdieseÄnderungenreagierenkann,müssen
dieBilderzeugungsratenamServer ( ãd/N÷ ) unddie lokaleTexture-Mapping-Rate( 
våe÷ ) an
die neuenBedingungenangepaßtwerden.Dafür werdenin der SCA3D-Architektur, nach-
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Abbildung8.8:KlassifizierungderTestrechner.

demeinePerformanztestausgef̈uhrt wurde,die lokaleundRemote-Frameratein regelm̈aßi-
gen Absẗandengemessenund anhandder �0/N÷ - ÷�/N÷ -Kurve eine Anpassungvon 
�åI÷
und ãe/N÷ vorgenommen.Dabei wird ausdem �0/r÷ - ÷�/N÷ -Diagramm,dasdurch schritt-
weiseErhöhungder Texture-Mapping-Ratewährendder Messungentstandenist, der ent-
sprechendeWert für dieTexture-Mapping-RatealsParameterbestimmt.Die entsprechenden
Meßwerteundder 
våe÷ -Parameterwerdendaf̈ur interngespeichertundsind für die letzte
Performanzmessungzugreifbar. Die Server-Framerateãd/N÷ wird dannüberdasCORBA-
InterfaceentsprechenddemWert von 
våI÷ automatischangepaßt,wobeidie beidenWerte
hier gleichgesetztwerden.Wennmehralsein Client versorgt werdenmuß,wird die Server-
Framerateandie maximaleTexture-Mapping-RateangepaßtunddieFüllratenderim Server
integriertenBild-Buffer für dieanderenClient-Anwendungenentsprechendreguliert.

� WiederholteAuswertungderPerformanz

Wenndie BandbreiteundlokaleLastzu starkvon denBedingungenabweicht,die während
desPerformanztestsvorgeherrschthaben,dannwird eineerneuteAuswertungder Perfor-
manz veranlaßt.Um ein Kriterium für die Wiederholungzu finden, wird wiederumdas
�W/N÷ - ÷�/N÷ -Diagrammherangezogen,wie in Abbildung 8.9 für einenTestrechnerdarge-
stellt.Dafür wird dieSteigungder �0/r÷ - ÷�/N÷ -Kurvesoausgewertet,daßeinBereich(grüner
Bereichin Abbildung8.9(rechts))bestimmtwird, in demdieSteigungandenausgewerteten
Punktennochnicht unter �56gf desmaximalenWertesgesunken ist. DieserBereichwird auf
Bereichefür �W/N÷ und ÷�/N÷ abgebildet,die in Abbildung8.9(links) ebenfallsgrünmarkiert
sind.InnerhalbdieserBereichebeḧalt diePerformanzmessungihreGültigkeit, währendeine
erneuteAuswertungnötig wird, wenndie Werteder FrameratenaußerhalbdieserBereiche
liegen.Dies ist in Abbildung8.9 (links) ebenfalls angemerkt.Die dargestelltenKurvensind
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durchInterpolationderMeßwertemit demProgrammGnuplotentstanden.

Abbildung 8.9: BestimmungeinesstabilenBereichesfür die Leistungsbewertung von Client 1
(Win-Notebook).

Die beschriebeneAuswertungderPerformanzist für die anderenbeidenRechnerderTest/-
umgebungin denAbbildungen8.10und8.11dargestellt.Esist zuerkennen,daßdieoptima-
lenEinstellungenfür dieFrameratenzwischendenRechnernvariieren.Der typischeVerlauf
der �0/N÷ - ÷�/N÷ -Kurven mit einermaximalenSteigungund einerAbflachungin denäuße-
ren Bereichenist jedochbei allen Testrechnernzu beobachten.DieserVerlauf kanndurch
die LeistungsgrenzedesServersbei derBilderzeugungbzw. -übertragungunddie maximale
lokale FramerateohneTexture-Mappingerklärt werden.Im Bereichrelativ hoherRemote-
Frameratenwird auchbei weitererSteigerungvon TMR undSFRkeineErhöhungderRate
erzielt,mit der Texturenübertragenund angezeigtwerden.Daherkannder Client-Rechner
einekonstanteArbeitsmengefür daslokale3D-Renderingverwenden,wodurchsichdieAb-
flachungamrechtenRandder �0/N÷ - ÷�/r÷ -Kurveergibt.Für sehrgeringeBildratenvomSer-
ver, mußdieClient-AnwendungeineverschwindendgeringeArbeitsleistungfür dasTexture-
Mapping aufwenden,sodaßhier die maximalelokale Frameratefür eine 3D Szeneohne
Texture-Mappingzu einer Abflachungder Kurve am linken Randführt. Zwischendiesen
Rändernliegt derBereich,innerhalbdessenlokaleundRemote-Visualisierungoptimalkom-
biniertwerdenkönnen,dadie jeweiligeLastambestenverteiltwird.

Einteilung der Level-of-Information-Skala: ä & $*( , ä &W+C-
Die obenbeschriebeneKlassifizierungderTestrechnerführt zu einerdynamischenEinteilungder
LoI-SkaladesSchiebereglersaufClient-Seite.Bei derSelektioneinesObjektesdesserver-seitigen
3D Dokumenteswird dieAnzahlderben̈otigtenDreieckefür diesesObjektmit verschiedenerKom-
plexität abgescḧatzt, indem die Oberfl̈acheermittelt und mit der Mindestaufl̈osungmultipliziert
wird. Für einfacheObjektewie eineKugelodereinenKonusläßtsichdieOberfl̈achegenauberech-
nen,für kompliziertereOberfl̈achenwird eineAbscḧatzungdurchdie Oberfl̈acheeinesBounding-
Volumen,z.B. die Bounding-Box,herangezogen.Aus der Oberfl̈acheund der Mindestaufl̈osung
kanndannder minimaleKomplexitätswert ù & $*( ermittelt werden,wie es in Abschnitt8.3.3be-
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Abbildung8.10:Leistungsbewertungfür Client2 (Unix-Rechner).

Abbildung8.11:Leistungsbewertungfür Client3 (Win-PC).
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schriebenwurde.DerZusammenhangvonKomplexitätswertundAnzahlvonDreieckenmußdaf̈ur
mit Hilfe desOpenInventorAPI im vorausbestimmtwerden.DermaximaleKomplexitätswertù &,+.-
ergibt sichausderoberenGrenzefür die Datenmengepro Objektder jeweiligenL-Klasse.In Ab-
bildung8.12sinddie Wertefür ù & $*( und ù &W+C- für die verschiedenenRechnerbei derAktivierung
einfacherObjektemit unterschiedlichenAbmessungenaufgelistet.

Abbildung 8.12: Bestimmungder Schranken ù & $*( und ù &W+C- und der entsprechendenLoI-
Übergänge.

AusdenWertenvon ù & $*( und ù &W+C- ergebensichdieÜbergängezwischenverschiedenenObjek-
trepr̈asentationenwährenddesArbeitensmit einem3D Dokumentfür die verschiedenenBenutzer.
Die Übergängesindebenfalls in Abbildung8.12genannt.Die Bezeichnung÷ $dh ÷ji meintdabei
einenÜbergangvon derObjektrepr̈asentation÷%$ (z.B.derparametrischenDarstellung)zurObjek-
trepr̈asentation÷ki (z.B.einerDarstellungals3D Netz).

Die Übergängewerdendabei nach bestimmtenRegeln veranlaßt.Es gilt, daß für ù & $*(l�ù &W+C- �m�5476 bzw. ù & $*(Yn ù &,+.- �m�5476 Übergänge ÷�� h ÷�� bzw. ÷�� h ÷�� möglich sind.
Wenngilt, ù & $*(Sodù &W+C- np�5476 ist nur derÜbergang ÷�� h ÷�� möglich.Schließlichist für Kom-
plexitätswerte,die derBedingungù & $*(rqdù &W+C- folgen,nur derÜbergang ÷�� h ÷�� erlaubt.Dies
folgt daraus,daß ùU& $*( nicht denWert Null annehmenkann,dadie vorgegebeneMindestaufl̈osung
diesverbietet.In Abbildung8.12ist zu erkennen,daßdie Übergangskriteriendynamischsind,d.h.
von derL-KlasseeinerClient-Anwendungundvon demTyp bzw. denAusmaßendesselektierten
Objektesabḧangen.

Wennein BenutzereineObjekt aktiviert, wird eineObjektrepr̈asentationmit einergünstigen
Auflösungin der passendenDarstellungsformin seineClient-Szeneintegriert. Die Positiondes
SchiebereglerskanndabeizwischendenWertenù & $*( und ù &W+.- gewählt werden.Die automatische
Positionierungerfolgtdabeiso,daßdermittlereKomplexitätswertzwischenù'& $)( und ùU&,+.- gewählt
wird.
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8.4 Sicherheits-Managementdurch variablen Informationsgehaltvon
Objektr epräsentationen

Nachdemim vorigenAbschnitteineUmsetzungfür dasKomplexitätsmanagementinnerhalbder
SCA3D-Architekturbeschriebenwurde,soll in diesemAbschnittnäherauf die Möglichkeitenei-
nesSicherheitsmanagementsfür 3D Dokumenteeingegangenwerden.Um mit 3D Dokumentenin
offenenInformationsr̈aumenarbeitenzu können,müssenMethodenzumCopyright- undVertrau-
lichkeitsschutzinnerhalbeinerSoftware-Architekturrealisiertwerden.Diesgeschiehthier, indem
der variableInformationsgehaltder Objektrepr̈asentationen zum Schutzvon Originaldokumenten
verwendetwird. DazuwerdenDocument-Distribution-Classesund Benutzertypenfestgelegt, die
eineKontrollederVerteilungvonKopienerlauben.NachderDiskussionvongeeignetenMethoden
zumSicherheitsmanagement,diemit Hilfe desDocument-Request-Brokersimplementiertwurden,
werdendannpraktischeErgebnissebeschrieben.

8.4.1 Document-Distribution-Classesfür 3D Dokumente

Zur Formulierungvon Sicherheitsinformationen, hier als IPR-Info bezeichnet,werdenverschie-
deneDocument-Distribution-Classes (DDC) definiert,die festlegen,welcheÜbergängevon einer
Repr̈asentationsformin eine anderefür ein 3D Dokument(global) bzw. die enthaltenenObjek-
te (lokal) erlaubtsind. DieseInformation ist nebenden 3D Dokumentenin der Datenbankdes
Informations-Servers gespeichert.Zusammenmit der DDC-InformationkönnenMetadaten(Au-
torenname,Entstehungsdatumetc.),DatenüberDokument-bzw. Objekttypenund eineWert ì ä
für die maximaleAuflösungvon Kopienin derDatenbankdemDokumentzugeordnetsein.Beim
EinleseneinesDokumenteswerdendie IPR-InfosausderDatenbankausgelesenund in denSze-
nengraphenalsDatenfeldeinesLabel-Knotensintegriert (vgl. Abbildung6.11).Dazuwerdenalle
ben̈otigtenInformationenin einerfestgelegtenSyntaxin einerTextkettezusammengefügt, wie es
dasfolgendeBeispielzeigt:

“ Metadata:Author=...,Date=XX.YY.ZZ; DDC:DDC-A,mC=0.5; oivType=Sphere“
Bei der SelektioneinesObjekteswird die InformationdesIPR-Label-Knotensin der Unter-

gruppe,in dersichdasObjektbefindet,ausgelesenundmit denParameternderBenutzerinforma-
tion verglichen.Aus demVergleichwird dannermittelt,welcheBereichedesLoI-Reglersfür den
Zugriff gesperrtwerden.Bei der Aktivierungwird die IPR-Informationin ein internesDatenfeld
desInterface-Objekteseingetragenundkanndortdirektweiterverwendetwerden.

Es werdenvier Document-Distribution-Classes definiert,nämlich DDC-A, DDC-B, DDC-C
und DDC-D. In Abbildung 8.13 sind die erlaubtenÜbergängefür die verschiedenenDocument-
Distribution-Classesaufgelistet.Dabeisindjeweils auchWechselzuDarstellungsformenmit nied-
rigeremInformationsgehalterlaubt,alsofür ÷ $sh ÷ $ut?v sindauchdie Übergänge÷ $sh ÷ $utxw und÷a$ h ÷a$utxy zugelassen.Falls ÷%$ut i nicht existiert (alsofür ïd�{z|n}� ) odernicht erzeugtwerden
kann,wird dieserÜbergang÷a$ h ÷a$~t i nichtausgewertet.

Abbildung8.13:ErlaubteÜbergängefür verschiedeneDocument-Distribution-Classes.
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WennalsoeinObjektmit DDC-A gekennzeichnetist,darfeinautorisierterBenutzerKopiendes
Originalserhalten.ObdasObjektin parametrischerDarstellungsformoderals3D Netzvorliegt, ist
dabeiersteinmalnicht ausschlaggebend,d.h. für ein 3D Netz mit DDC-A dürfen Kopienals 3D
Netzmit voller Auflösungverteiltwerden.

8.4.2 Festlegungvon Benutzertypen

Für dasAnwendungsszenariowerdenBenutzermit unterschiedlichenZugriffsrechtendefiniert.Im
einfachstenFall existierenvierBenutzertypen,nämlichGast, Mitglied, Administrator bzw. Besitzer.
DanebensolltenaberauchBenutzermit individuellenZugriffsrechtenzugelassenund untersẗutzt
werden.GemeintsindhierBenutzer, diemit einemDL-ServerzumBeispieleinmaligalsGastbeim
DurchsuchenverschiedenerInformationsquellenarbeitenoderals Mitglied einesDiensteseinge-
tragensind.Durch Erwerbvon RechtenkönnenBenutzerauchOriginalkopienvon Dokumenten
erhalten.Der Administratorist für die PflegedesSystemsund die Inhalteverantwortlich undhat
daf̈ur freienZugriff aufalleKomponentenundDokumente.

Die BenutzertypensinddurchAttributegekennzeichnet,diediemaximalerlaubteDarstellungs-
form von Objektkopienin derClient-Szenewiderspiegeln.DurchAngabeeinermaximalenDDC
undeinesmaximalenKomplexitätswertesergebensichdie Regeln,nachdenenKopienalsObjekt-
repr̈asentationenverteilt werdendürfen.In Abbildung8.14sindfür die obengenanntenBenutzer-
typendieseBedingungenangegeben.

Abbildung8.14:BenutzertypenundihremaximalenZugriffsrechte.

Hier besitzenGästeund Mitglieder dasRecht,Objektemit demmaximalenAttribut DDC-A
zu erhalten.Dies wird jedocheingeschr̈ankt durch die Angabeder maximalenKomplexität, die
für Gästebei ì ä���6	476 bzw. für Mitglieder bei ì ä9��6	4L� liegt. DadurchbekommenGäste
währenddesArbeitensmit 3DDokumentenlediglichdieBounding-Box-InformationvonObjekten,
mit denensie lokal interagierenkönnen.Mitglieder könnendagegenmit relativ hochaufgel̈osten
3D Netzenarbeiten.Für Eigenẗumerbzw. einenAdministratorwird der Zugriff auf dasOriginal
zugelassen.

8.4.3 Vergleichvon Dokumentinformationen und Benutzerinformationen

Die IPR-Informationen,die beimLadeneines3D DokumentesausderDatenbankin denSCA3D-
Server übernommenwerden,werdenbeim Zugriff einesBenutzersauf die Objekteausgewertet,
um die aktuelleRechtesituationzu klären.Dazuwerdendie bei derBenutzeranfragemitgeschick-
tenBenutzerinformationenmit denIPR-Informationenverglichenundanschließenddie erlaubten
BereichedesLoI-Schiebereglersfreigegeben.PositionendesLoI-Reglers,die beimAktivierenei-
nesObjektesdie Rechteverletzenwürden,werdenfür denBenutzergesperrt.In Abbildung8.15



KAPITEL 8. ADAPTIVE VISUALISIERUNG IN OFFENENINFORMATIONSRÄUMEN 141

sinddie Informationenauf Server-Seiteundauf Benutzerseitegezeigt,die für dasSicherheitsma-
nagementverwendetwerden.

Abbildung8.15:VergleichvonBenutzerinformationundDokumentinformation.

Der Zugriff auf Dokumenteist in drei Schrittegegliedert,die auchin Abbildung 8.15 wie-
dergegebensind.Ein Benutzermußsich durchSendenseinerKennungund einesPasswortesam
Server authentifizieren.Die Login-InformationenverschiedenerBenutzerwerdendabeiamServer
verwaltet.NachderAuthentifizierung,dieautomatischbei jedemZugriff vorgenommenwird, kann
der BenutzerdasgewünschteObjekt ausẅahlen.Bei der Selektionwird der Benutzertypund die
L-Klasseder Client-Anwendungan den Server als ParametereinesRemote-Document-Callge-
schickt.AusdiesenParameternunddenInformationen̈uberdasDokumentamServerwerdendann
die Werte ù & $*( , ù &,+.- undderWert ù��.��" , derdengesperrtenBereichdesLoI-Reglersfestlegt, be-
stimmtund zur Client-Anwendung̈ubertragen.Dort wird derLoI-Regler bzw. dasentsprechende
Panel-GUIentsprechendeingestellt,sodaßderBenutzerInformationen̈uberdieoptimalenDarstel-
lungsformdesgewähltenObjektesunddiegesperrtenDarstellungsformenerḧalt. Im drittenSchritt
wähltderBenutzereineeigeneLoI-Positionaus,die innerhalbdeserlaubtenBereichesliegenmuß
und innerhalbdesoptimalenBereicheszwischenù & $*( und ù &W+C- liegen sollte, und aktiviert das
Objekt.Daraufhinwird diepassendeObjektrepr̈asentationin dieClient-Szeneintegriert.

BeimAbgleichvonIPR-InformationundUser-Informationwird in jedemFall dieserver-seitige
Information,alsoAngabenüberDDC und maximaleAuflösung,höherbewertet.Ein Dokument,
dasmit einemAttribut DDC-B versehenist und im Original als3D Netzvorliegt, wird daherim-
mernur alsBounding-Box-Darstellung̈ubertragen.Auch wennderBenutzerdurchseineL-Klasse
und seinenBenutzertypeinenhöherenLevel-of-Informationerhaltenkönnte,ist die Sicherheits-
informationausschlaggebendfür die tats̈achlich verteiltenObjektkopien.D.h. die Mechanismen
desSicherheitsmanagementsgreifenimmervor denMechanismendesKomplexitätsmanagements.
Nur wenneineBenutzerdieRechteamOriginalerworbenhat,werdendieOriginaldatenalsKopie
versendet,wobeisiemit einerspeziellenSicherheitsinformationfür denBesitzerversehenwerden.
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Der Einsatzvon digitalenSignaturenundWasserzeichen(siehe[BB00] und[Dit00]) ist dabeiein
wirksamesMittel, umdieVerteilungvon Originalkopienzukontrollieren.

8.4.4 BereitstellunggeeigneterMethodenmit demDocument-Request-Broker

Zur Realisierungdes SicherheitsmanagementswerdenMethodenverwendet,die mit Hilfe des
Document-Request-Brokers vom Client ausaufgerufenwerden.Das Interface-Objekteinesakti-
vierten Dokumentobjektesbietet dieseMethodenfür den entferntenAufruf an und erlaubtden
kontrolliertenZugriff aufdieSicherheitsinformationenunddiegescḧutztenDaten.Für dasAnwen-
dungsszenariodiesesKapitelswerdenzwei einfacheMethodenimplementiert,die ein Benutzer
zumZugriff aufdasDokumentverwendenkann.

Um die SchutzinformationeneinesDokumentesbzw. einesObjektesdirekt abzufragen,wird
die MethodegetIPRInfo()benutzt,die denIPR-StringdesselektiertenObjekteszurückliefert.Die
Art der Weiterverarbeitungder Informationwird der Client-Anwendung̈uberlassenund ist nicht
geregelt.DieseMethodeuntersẗutztdenPunktEvaluationvonSicherheitsinformationen, derin Ab-
bildung2.7desKapitels2 für dasdort vorgeschlagenenDokumentmodellbeschriebenwurde.Ein
Benutzerkannauf dieseWeiseschonvor derAktivierungeinesDokumentobjektesInformationen
überdieSchutzrechte,wie z.B.denEigenẗumerundCopyright-Daten,oderdenDokumenttyp,wie
z.B.parametrischesModell oder3D Netz,erfahren.Dadurchkannschonvor einerÜbertragungder
eigentlichenDokumentdatenentschiedenwerden,welcheSchrittezumweiterenArbeitenmit dem
Dokumentunternommenwerdensollten.In derPraxiskönntez.B. ein Planer, der3D Dokumente
mit einerbestimmtenAuflösungben̈otigt, alsGastin einerProduktdatenbankeinerAnbieterfirma
suchen,wobei die interaktive VisualisierungüberentferntgerenderteBilddatenermöglicht wird.
Wennein passendes3D Objektgefundenwurde,kannanhandder IPR-Informationvorabgekl̈art
werden,überwelcheKontakteund mit welchenVerfahreneine hochaufgel̈osteKopie erworben
werdenkann.

Die zweite Basismethode,die für dasSicherheitsmanagementimplementiertwurde, ist die
MethodegetOriginal(). Diese Methodeist eine spezialisierteForm der Methode é§æ=í ýN÷Pó¦ô des
Interface-Objektes.Wennein Benutzerdie RechteaneinemOriginaldokumenterworbenhat,wird
ihm dieseMethodevonseinerClient-Anwendungbereitgestellt.EineBenutzer, dernicht zuvor die
Rechtezur KopieeinesOriginalserworbenhat,kanndieseMethodegetOriginal() nicht übersei-
neAnwendungaufrufen,dasiegesperrtbleibt.DurchSelektioneinesObjektesundRemote-Aufruf
dieserMethodewerdendieOriginaldatenvomServerzumClientübertragenundderBenutzerkann
sie dort lokal abspeichern.Dabeiwerdendie IPR-Informationen,die im AllgemeineneineOrigi-
nalkopie verhinderthätten,für dieseneinenVorgangaußerKraft gesetzt.DasOriginal ist dabei
alsOriginalkopie zu verstehen,d.h.dasDokumentbleibt in derServer-Datenbankweitermit den
vorhergültigenSchutzrechtenbestehen.

WeitereMethodenzum Sicherheitsmanagementsind denkbar. Zur Kennzeichnungvon Kopi-
en könntenIntegrationsmethodenfür Wasserzeichenund digitale Signaturenim Interface-Objekt
implementiertwerden.Um eineDokumentverwaltungzuermöglichen,wärenauchAbfragemetho-
denzumBearbeitungsstandundzudenbearbeitendenPersonensinnvoll. Schließlichkönntedurch
AnbietenvonspeziellenMethoden,wie z.B.getEncryptedObject(), dieverschl̈usselteÜbertragung
mit Hilfe vonSSL-Verbindungen(Secure Socket Layer [FKK96]) erreichtwerden.
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8.4.5 PraktischeErgebnissebei der AnwendungeinesabgestuftenRechtekonzepts

Das Sicherheitsmanagementinnerhalbder SCA3D-Architektursoll nun anhanddespraktischen
BeispielsausAbschnitt 8.3.4 erläutertwerden.Bei der Selektionverschiedener3D Objektein-
nerhalbeinesgeladenen3D Dokumenteswurdendort die Schranken derKomplexitätswerteù & $*(
und ù &W+.- bestimmtunddarausdie optimaleDarstellungsformfür dasObjektamClient ermittelt.
Dabeiwarennur Performanzkriterienvon Bedeutung.Nun sollendie dort gefundenenErgebnisse
dahingehenderweitertwerden,daßauchdieAuswirkungendesSicherheitsmanagementserkennbar
werden.Dazuwerdenfür zwei Benutzer(Mitglied undGast)undein einfachesBeispieldokument
die Benutzerinformationunddie IPR-Info in die Auswertungmiteinbezogen.Die Ergebnissesind
in Abbildung8.16gezeigt.

Abbildung8.16:Auswahlvon Objektrepr̈asentationenmit Sicherheitsmanagement.

Das3D Dokumentist mit denAttributenDDC-B und ì ä���6	4L_ belegt, darf alsonur als3D
Netzmit derangegebenenmaximalenKomplexität übertragenwerden.DerTyp ist mit ýNü��gã!þoñAæ=ë@æ
gekennzeichnet,d.heshandeltsichum ein parametrischesOpenInventor-Kugelobjekt. Die Benut-
zerinformationgibt nebendenLogin-DatenauchdenBenutzertyp(Mitglied bzw. Gast)und die
L-Klasseder Client-Anwendung(L2) an. AußerhalbdieserRechtesituationkönnteder Benutzer
sowohl dasOriginal alsauch3D Netzemit einerAuflösungzwischenù'& $*( �I6	4\á und ù'&W+C-��26	4L�
anfordern.DieseErgebnissewarenin Abschnitt8.3.4ermitteltworden.Mit denEinschr̈ankungen
durchdieDocument-Distribution-ClassunddiemaximaleAuflösungdes3D Dokumentesdarfdas
Mitglied nunbei aktiviertemSicherheitsmanagementnur 3D Netzemit einermaximalenKomple-
xität von ù'�C��"��Q6	4�� erhalten,daOriginalkopiendurchdasDDC-Attribut nicht zugelassensind.
Der Benutzer, deralsGastmit demInformationssystemarbeitet,darf im Gegensatzdazunur mit
der Bounding-Box-Informationder Objekte ù��.��"p��6	476 lokal arbeiten,währender vom Server
naẗurlich genausomit Bilddatenversorgt wird wie daseingetrageneMitglied.

DemBenutzerwird amPanel-GUIangezeigt,welcheBereichedesLoI-Reglersempfohlenund
welchegesperrtsind.InnerhalbdesempfohlenenBereichesist nocheineWahlzwischenverschie-
denenAuflösungenmöglich,sodaßderBenutzereineeigeneLoI-Positioneinstellenkann.Die im
BeispielgewähltePositionentsprichtdemmaximalerlaubtenKomplexitätswert ��òEü��~ù��.��"M�
6	4�� . Als Resultatwird ein Kugelobjektmit Radius÷3�2��476 (interneLängeneinheiten)als3D Netz
mit insgesamt��_tá�� Dreieckenin dieClient-Szeneintegriert,wobeieineDatenmengevonungef̈ahr
��_56 MByte übertragenwerdenmuß. In Abbildung 8.17 ist ein praktischesBeispiel anhanddes
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SCA3D-Prototypengezeigt.EinemBenutzerwerdenje nachseinerRechtesituationverschiedene
Objektrepr̈asentationen lokal zurVerfügunggestellt.In diesemFall ist diesentwederdieBounding-
Box-Informationim Navigationsraum,um ein Objekt z.B. besserlokalisierenund unterscheiden
zu können,ein 3D Netz mit einembestimmtenKomplexitätswertoderdasOriginal als NURBS-
Fläche.

Abbildung 8.17: VerfügbareObjektrepr̈asentationen: Bounding-Box-Information, 3D Netz oder
originaleNURBS-Fl̈ache.

Durch Auswahl geeigneterEinstellungenfür die Attribute DDC und maximaleKomplexität
wird zusammenmit den Benutzerrollenein abgestuftesRechtekonzepteingef̈uhrt. Dabei ist es
möglich,daßdieAuflösungderKopienaufBenutzerseiteandieerworbenenRechteangepaßtwird.
In demhier diskutiertenAnwendungsszenariowurdennur die BenutzerrollenGast,Mitglied und
Administratorbzw. Besitzeruntersucht.Für ein erweitertesSzenariomit individuellen Rechten
kanndiesesKonzeptabermit einerverfeinertenAbstufungumgesetztwerdenundermöglicht da-
mit einflexiblesSystemzurRechtevergabein offenenInformationsr̈aumen.

8.5 Zusammenfassung

In diesemKapitel wurdenanhandeinesAnwendungsszenariosdie AnforderungenbeimArbeiten
mit 3D Dokumentenin offenenInformationsr̈aumendiskutiert.Also Anwendungsumfeldwurden
daf̈ur verteilteDigitale Bibliotheken gewählt, die in ihren Eigenschaftenden offenenInformati-
onsr̈aumennahekommen.InsbesondereTechniken zum Umgangmit komplexen und gescḧutz-
ten 3D Dokumentenwurdendabeials notwendigeVoraussetzungfür ein anwendungsorientier-
tesSystemerkannt.Die SCA3D-Software-Architekturwurdedannim Hinblick auf ihr Potential
für ein Komplexitätsmanagementund ein Sicherheitsmanagementin heterogenenverteiltenUm-
gebungenuntersuchtund Umsetzungsm̈oglichkeiten beschrieben.DurchKlassifizierungvon DL-
Dokumentenbez̈uglich ihresInformationsgehaltesund derEinordnungvon Client-Anwendungen
in LeistungsklassenwurdedasKomplexitätsmanagementrealisiertundMessungenin einerTestum-
gebungvorgestellt,diedieWirksamkeit desKonzeptesbelegen.

Für dieRealisierungdesgefordertenSicherheitsmanagementswurdenDocument-Distribution-
Classeseingef̈uhrt,dieeineKontrollederVerteilungvonKopienerlauben.Mit Hilfe vonBenutzer-
typenin einemRollenmodellwurdederZugriff auf die soklassifiziertenDokumentereguliert und
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an die aktuelleRechtesituationangepaßt.Mit Hilfe speziellerMethodendesDocument-Request-
BrokersderSCA3D-ArchitekturwurdendemBenutzerMöglichkeitenzumUmgangmit gescḧutz-
tenDokumentenzur Verfügunggestellt,wobeidie Funktionaliẗat durchImplementierungweiterer
Methodenjederzeitauszudehnenist. PraktischeErgebnissebeim Arbeiten mit 3D Dokumenten
beiaktivemSicherheitsmanagementwurdenvorgestelltunddieFlexibilit ät beiderUmsetzungvon
Rechtekonzeptenhervorgehoben.



Kapitel 9

KooperativesArbeiten innerhalb der
SCA3DAr chitektur

In diesemKapitelwird dieSoftware-Architekturim Hinblick auf ihre Einsetzbarkeit undihre Vor-
teilefür kooperativeAnwendungenuntersucht.DamitsindsolcheAnwendungengemeint,diemeh-
rerenBenutzernerlauben,synchronisiertmit denInhaltenvon 3D Dokumentenzu arbeiten,wobei
sie durchverteilte3D Visualisierunguntersẗutzt werden.Ansätzefür verteilteVisualisierungssy-
stemefür mehrereBenutzerwurdenbereitsin Kapitel 4 beschrieben.Hier soll esvorallemdarum
gehen,die neuenMöglichkeiten der SCA3D-Architekturbeim Arbeitenmit 3D Dokumentenin
solchenMehrbenutzerumgebungen zu untersuchen.Besondersdie Vorteile im Umgangmit kom-
plexenundgescḧutztenDokumentenin heterogenenUmgebungen,d.h.solchenmit Unterschieden
im Hinblick auf Bandbreiteund lokaleLeistungzwischendenBenutzerrechnern,werdenbespro-
chen.Mit derdynamischenKombinationvonlokalerundRemote-VisualisierungdecktdieSCA3D-
ArchitekturdasSpektrumzwischenSystemen,die nur mit lokalerVisualisierungundDatenrepli-
kation arbeiten,und reinenRemote-Visualisierungssystemen ab. Es soll untersuchtwerden,auf
welcheWeisesich die wichtigstenAnforderungenan eineverteilte3D Visualisierungsumgebung
für mehrereBenutzerdurchdiesenkombiniertenAnsatzrealisierenlassen.

9.1 Einf ührung: Anforderungenan die Visualisierungsumgebung bei
der Kooperation

Die wichtigstenAnforderungenanMehrbenutzersystemezur verteilten3D Visualisierungwerden
im folgendenbeschrieben,wobei Basisanforderungenund fortgeschritteneAnforderungenunter-
schiedenwerden.Diehl nenntin [Die01] als Basisanforderungenan einevirtuelle Mehrbenutzer-
welt:

� Objektehinzuf̈ugen und entfernen: WennBenutzersich anmeldenoderabmeldenbzw. Ob-
jekte in ein Dokumenteinfügenoder entfernen,sollen alle anderenBenutzer-Szenendie-
seVer̈anderungenwiederspiegeln.DazumüssenSzenenver̈anderungendurchObjekẗubertra-
gungenund-integrationmöglichseinundObjekteundBenutzermüssenregistriertwerden.

� Kommunikationvon ver̈andertenObjektzusẗanden: Objektewerdendurch eine graphische
Repr̈asentation,durcheinenZustandund ein Verhaltenbeschrieben.Alle Änderungenam
ZustandderObjekte,z.B. ihrePosition,Ausrichtung,Materialeigenschaften etc.,sollenallen

146
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BenutzernmöglichstzumgleichenZeitpunktsichtbargemachtwerden.WenndasVerhalten
sich ändert,z.B. weil die Zugriffsrechteeingeschr̈ankt werden,mußsich diesauchauf alle
Benutzeranwendungenauswirken. Oft wird die Anwesenheitder Benutzerdurchdie Posi-
tionenihrer Kamerasund desBlickwinkels denanderenTeilnehmersichtbargemacht.Die
Objektein denverteiltenSzenen,die einenBenutzervertreten,werdenalsAvatare bezeich-
net.Auchdie Zustands̈anderungvon Avatarenmüssenimmerkommuniziertundaktualisiert
werden.

� Benutzerkommunikationdurch Audio/Video-Streaming: Durch Audio- bzw. Videokonferen-
zensoll dieKooperationzwischendenBenutzernerleichtertwerden.Dazuwird in derRegel
AV-Streamingverwendet,umeineunterbrechungsfreieKommunikationzuermöglichen.

Als fortgeschritteneAnforderungenan Mehrbenutzersystemewerden vorallem die beiden
AspektederAdaptivität andieRandbedingungenwährenddesArbeitensunddesSicherheitsmana-
gementsfür Daten-undRechnerzugriff angesehen.

� Adaptiviẗat andieRandbedingungen: EineClient-Anwendung,diesichaneinerkooperativen
Visualisierungskonferenz beteiligt,solltedurchdie übertragenenDatenund lokal ablaufen-
denProzessenicht überlastetwerden.Die zu übertragendeund lokal zu bearbeitendeInfor-
mationsmengesollte dynamischso angepaßtwerden,daßdie Verz̈ogerungzwischenallen
Teilnehmernin einemfestgelegtenRahmenbleibt.

� Sicherheitvon Datenund beteiligtenRessourcen: Die Bearbeitungund Verteilungvon 3D
Dokumentensollte in einer Weise kontrollierbar sein, daß kein unerlaubterZugriff, un-
erwünschteDatenmanipulationoderVerletzungvonanderenRechtenmöglichist.DerZugriff
auf Rechner̈uberdasNetzwerksolltenicht zu Sicherheitsl̈ucken unddamitzur Gef̈ahrdung
derbeteiligtenRechnerführen.

Bei der RealisierungdieserAnforderungensind folgendePunktezu beachten.Erstenswer-
denin einemNetzwerkeventuellnur niedrigeBandbreitenmit einerhohenVerz̈ogerungszeitzur
Verfügungstehen.Auf jedenFall werdendieseParameterfür verschiedeneBenutzervariieren.
Zweitensist die Heterogeniẗat desNetzwerkesbez̈uglich der verwendetenTechnologie,wie Be-
triebssystemenund vorhandenenProgrammbibliotheken, zu ber̈ucksichtigen.Drittensmüssendie
Prozesse,die für die verteilteInteraktionlokal ablaufen,im gesamtenRechnernetzsynchronisiert
werden.ViertenssolltenMöglichkeitenzumFehlerausgleicheingef̈uhrt werden.Fünftensschließ-
lich sollteeinesolcheUmgebungmit derAnzahl ihrer Benutzerskalieren,d.h.bei steigenderAn-
zahlvonBenutzersolltedasVerhaltendesSystemssichnichtzustarkändern.Insbesonderesollten
dieVerz̈ogerungzeitenbeimArbeitenmit Objektennichtunverḧaltnism̈aßigansteigen.

9.2 KooperativeSzenarienunter VerwendungdesSCA3DKonzeptes

Mit Hilfe der prototypischenImplementierungder SCA3D-Architekturwird ein Mehrbenutzer-
Szenarioumgesetzt.Die Aufteilung in einenNavigationsbereichund einenlokalenInteraktions-
bereichsoll hier im Hinblick auf die verbesserteUntersẗutzung kooperativen Arbeitensunter-
suchtwerden.In Abschnitt 5.7 wurde bereitsdaskooperative Modell der SCA3D-Architektur,
das mit Hilfe eines CORBA-basiertenAnsatzesarbeitet, vorgestellt. Nun sollen die Anwen-
dungsm̈oglichkeiten, die durchdiesentechnischenAnsatzrealisierbarsind, ausgewertetwerden.
Bei demhier verwendetenKooperationsmodellhandeltessich,um ein Client-Server-Modell mit
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Unicast-Kommunikation.AndereAnsätzewie Peer-to-Peer-Konzepte(siehez.B.dasDIVE-System
[CH93]) werdenhier nicht untersucht,da dasClient-Server-Modell für denAnwendungsbereich
offenerInformationsr̈aumebzw. Digitaler Bibliotheken mit Informations-Servern vorgegebenund
vorteilhafterist. Multicast-Kommunikationkönntez.B. zur Synchronisationvon gleichzeitigakti-
viertenObjektenbenutztwerden,wobeialleBenutzereineMulticast-Gruppebilden,diedasgleiche
Objektaktiviert haben.

DasKonzeptvon Navigations-undInteraktionsbereichen kannvorteilhaftsowohl im Hinblick
auf adaptive 3D Visualisierungalsauchfür dasSicherheitsmanagementbei derKooperationzwi-
schenBenutzernangewendetwerden.Die Kooperationin heterogenenNetzenmit Benutzern,die
sehrunterschiedlicheEndger̈ateundAnbindungsbandbreiten verwenden,wird damitmöglich.Als
Beispielseidie ZusammenarbeiteinesProjektleitersaufeinerBaustellemit PDA undmobilerAn-
bindungund einemIngenieurim Büro einer beauftragtenFirma mit einemleistungsstarken PC
undeinergutenAnbindunggenannt.Die BearbeitungeinesÄnderungswunschesaneinemBauteil
kannmit demhier vorgestelltenAnsatzin diesemPraxisfall ermöglicht werden,wobei auchdie
Rechtesituationfür gescḧutztetechnischeInformationenber̈ucksichtigtwerdenkann.

9.2.1 Nutzung von Navigations-und Interaktionsbereichen

Da in dem beschriebenenSzenariodie graphischenRepr̈asentationsformenvon 3D Objektenin
denClient-Szenenvariableunddynamischverteiltwerdenkönnen,kanndieVerz̈ogerungszeitzwi-
schendenBenutzerndurchAnpassungderClient-Szenenminimiertwerden.Ein Benutzermit einer
schlechtenPerformanzarbeitetdannmit Repr̈asentationsformen,die die verfügbarenRessourcen
schonen,währendeineBenutzermit guterAnbindungund lokaler Leistungmit hochaufgel̈osten
Objektrepr̈asentationen in seinerClient-Szenearbeitenkann.Die Rechtesituationführt zu einer
Kontrolle der Repr̈asentationsformenin denClient-Szenen.Auch wennder schwacheClient die
Möglichkeit nutzt, haupts̈achlich lokal zu arbeitenund dasServer-Feedbackzu verringern,wer-
denalle Aktionen überdenRückkanalsofort zum Server gesendet.Der starke Client kanndiese
Aktionennahezuin Echtzeitsehen,daer mit einemschnellenServer-Feedbackversorgt wird. Die
Verz̈ogerungvom Client zumServer ist alsoimmergering,währenddie Verz̈ogerungvom Server
zumClient überdasvisuelleFeedbackreguliertwerdenkann.FallsderschwacheClient in diesem
Szenariosich in einerPhasebefindet,in der er lokal nicht mit Objekteninteragierenmuß,kann
er dasServer-Feedbackauf einenmaximalenWert regeln,um die AktionenderanderenBenutzer
möglichstsofortzusehen.

In Abbildung9.1 ist eineSzenariomit zwei Benutzerngezeigt,die innerhalbeines3D Doku-
mentesauf Server-SeitenavigierenundgleichzeitigObjektein ihremjeweiligenInteraktionsraum
lokal bearbeiten.Der Interaktionsraumkanndabeiauf Server-Seitemit einemräumlichenBereich
verkn̈upft werden,sodaßbeiderBewegungeinesBenutzersin derSzenedieObjektein diesemBe-
reichaktiviert werden.Wennsichdie Interaktionsr̈aumein diesemSzenariöuberschneiden,können
dieBenutzergleichzeitiglokal aufObjektezugreifen.DurchFestlegungvonRegelnzumgleichzei-
tigenZugriff mußeineInteressenkollision vermiedenwerden.Die einfachsteWeisezur Regelung
bestehthier in derVergabeeinesTokens,derdasalleinigeZugriffsrechtauf ein gleichzeitigakti-
viertesObjektfür einenZeitabschnitteinemBenutzerzuordnet.Auf Anfragewird derTokendann
weitergegebenbzw. falls längereZeit keineInteraktionstattfindetwird derTokenautomatischfrei-
gegeben.
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Abbildung9.1:KooperativesSzenarioinnerhalbderSCA3D-Architektur.

Synchronisationder Navigation

Um einenkooperativen visuellenEindruck bei den Benutzernzu erzeugen,werdenverschiede-
ne Techniken zur Synchronisationvon Blickrichtung-und position(Kamerasynchronisation)und
zur Repr̈asentationder Benutzerin der SzenedurchAvatareeingesetzt.In diesemAbschnittsoll
dieKamerasynchronisationnäherbeschriebenwerden.In derSCA3D-ArchitektursindzweiArten
derKamerasynchronisationrealisiert,nämlicheinerseitsgemeinsameNavigationundandererseits
unabḧangigeNavigation.GemeinsameNavigationbietetsichzumBeispielbeieinemTutor-Klasse-
Szenarioan,beidemeineGruppevonScḧulernvoneinemTutordurcheinvirtuellesModell gef̈uhrt
wird. Für anderekooperative Anwendungen,wie z.B. demgemeinsamenBearbeiteneinesKon-
struktionsbauteils,wird in denmeistenFälleneineunabḧangigeNavigationstattfinden.

In Abbildung9.2 sinddie Abläufebei derNavigationssynchronisation verdeutlicht,wobeiein
aktiver undein empfangenderClient dargestelltsind.Die SynchronisationderKameraserfolgtda-
bei immer überdenServer, der die Kameraparameterweiterverteilt und gleichzeitigein visuelles
Feedbackin Form von Bilddatenan die Client-Anwendungensendet.Die Bilddatenwerdenauf
Client-Seiteauf die Projektionsfl̈acheabgebildet,die sich mit der Kamerabewegt und auchihre
Orientierungvor derKamerabeibeḧalt. Die ÜbertragungderAktionenerfolgtdabeiin beideRich-
tungenmöglichstschnell(CORBA RPCs),währenddie Geschwindigkeit desvisuellenFeedbacks
über die Remote-Framerategeregelt werdenkann. Wenn ein Benutzereine Aktion zum Server
sendetwird seineKennung(ID) als Übergabeparametermitgeliefert,sodaßderServer die Client-
Anwendungidentifizierenkann.Wennder Server die Aktion weiterleitensoll, wird die Kennung
derzu rufendenClient-AnwendungandenAktionsnamenangeḧangt,dadie CORBA-Referenzen
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dereinzelnenBenutzernachdiesemSchemabenanntwerden.

Abbildung9.2:SynchronisationderKamerasunddesvisuellenFeedbacks.

In Abbildung 9.1 sind auchAvatarefür die beidenBenutzerals einfache3D Objektein die
Server-Szeneintegriertworden.Ihr Interaktionsbereichwird hierdurcheinenkugelf̈ormigenRaum
mit derKamerapositionalsMittelpunkt repr̈asentiert.Wennein Benutzerim 3D Dokumentnavi-
giert,werdendieanderenBenutzer̈uberdasvisuelleFeedbackdar̈uberinformiert,d.h.dieAvatare
befindensich hier auf Server-Seiteund müssennicht wie bei anderenSystemenin den Client-
Szenenrepr̈asentiertwerden.

� GemeinsameNavigation: Bei der gemeinsamenNavigation werden alle Parametervon
Client-KamerasundServer-Kamerazu jedemZeitpunktsynchronisiert.Wennein Benutzer
seinenBlickpunkt ändert,werdendieseneuenParameterzumServer gesendetunddort auf
die Kameraangewendet.Gleichzeitigwerdendie Parameteran alle anderenBenutzerge-
sendet.Hierbeiist daraufzuachten,daßdieurspr̈unglichsendendeClient-Anwendungnicht
synchronisiertwird, dasonstSchleifeneffekte auftreten,die dasSystemblockierenkönnen.
Die Kameraparameterdienendazu,diePosition,dieOrientierungunddenFokusderKamera
einzustellen.Wie in Abbildung9.2durchPfeileangedeutetangedeutet,besitzteineKamera
alle sechsFreiheitsgradederBewegung,d.h.Translationentlangderdrei Grundachsenund
Rotationum dieseAchsen.Ein BenutzerderdasRechtdazuhat,kannfür alle Benutzerauf
gemeinsameNavigationumschalten,d.h.einTutorkönnteaufdieseWeisefür einenZeitraum
dieKameraf̈uhrungübernehmen.

� Unabḧangige Navigation: Wenn nun die Benutzereigensẗandig navigieren wollten, wer-
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dendie Kameraparameterlediglich zwischenClient-AnwendungundServer synchronisiert.
Die KamerasynchronisationzwischenServer undClient wird alsoausgeschaltet.Um jedem
Benutzerdasvisuelle Feedbackzu liefern, dasseinenKameraparameternentspricht,wird
nun am Server in festgelegter Reihenfolgedie 3D Szenemit denindividuellenKamerapa-
rameterngerendert.Die Bilddatenwerdendannin denentsprechendenBildbuffer desBe-
nutzergeschrieben.Dabeikönnendie verschiedenenAnforderungender einzelnenClient-
AnwendungenandasvisuelleFeedbackber̈ucksichtigtwerden,sodaßleistungsf̈ahigeClient-
Rechnerauchin diesemModusmit einerhöherenFramerateversorgt werdenkönnen.Mit
dieserMethodewird eineunabḧangigeNavigationderBenutzerermöglicht,wobeiallerdings
dieLeistungsf̈ahigkeit desServersentsprechendgutseinmuß.Mit steigenderAnzahlderBe-
nutzer, die unabḧangignavigierenwollen, wird entwederdie Server-Last im Verḧaltnis der
angefordertenFrameratensteigen,oderwennderServerausgelastetist, werdendieBenutzer
mit einerverringertenBildwiederholrateversorgt werden.

9.2.2 Unterstützung der Kooperationdurch Informationsvisualisierung

Bei der Anforderungsanalysein Abschnitt6.2 wurdenbereitsdie Bedienelementein der Client-
Szeneangesprochen,die zur VisualisierungdesZustandsder Mehrbenutzerumgebung verwendet
werden.Diesedienenzur Informationsvisualisierung im kooperativen Arbeitsprozeßundgeḧoren
nicht zu demeigentlichen3D Dokument,dasalsTeil derClient-Szeneangezeigtwird. Die wich-
tigstenKomponenten,die in die Client-Szeneund die Server-Szenezu diesemZweck integriert
werden,sind Benutzerlogos,Navigationssignaleund Avatar-Objekte.Die erstenbeidenElemen-
te werdenim Interaktionsraumeingeblendet,währenddie Avatar-Objektein denNavigationsraum
eingef̈ugtwerden.Die BenutzerlogosunddieNavigationssignalewerdengegen̈uberdersichbewe-
gendenKamerastetssoausgerichtet,daßsieauchbei derNavigationortsfestim unterenRanddes
Anwendungsfensterserscheinen.

� Benutzerlogos: JedemBenutzerwird ein Logo zugeordnet,dasalsPolygonmit einerFoto-
textur in der Client-Szenerealisiertwird. DasFoto desBenutzerswird lokal abgelegt und
bei Bedarf eingelesen.Außerdemwird eine Farbstreifenan der unterenKante desLogos
eingeblendet,der für jedenBenutzereineeigeneFarbefestlegt, die zur Markierungvon se-
lektiertenObjektenundAvatarenbenutztwird. In Abbildung7.7sindBenutzerlogosfür zwei
kooperierendeBenutzergezeigt,denenjeweils aucheineFarbezugeordnetwurde.Auch für
denBenutzerderjeweiligenClient-Anwendungwird lokal daseigeneLogoeingeblendet,um
einenvollständigenÜberblickderBenutzerzu bietenund die verkn̈upfte Farbebekanntzu
machen.Die ReihenfolgederEinblendungenderLogosist in allenClient-Szenensofestge-
legt, daßdaseigeneLogo in derrechtenunterenEcke desClient-GUI erscheintundweitere
Benutzerdynamischin derReihenfolgeihrer Anmeldunglinks davon eingeblendetwerden.
Wennein Benutzersich abmeldet,wird dasLogo ausallen Client-Szenenentferntund die
Farbefreigegeben.

� Navigationssignale: Ebenfalls in Abbildung7.7ist in derlinkenunterenEckeeingraphisches
Objekteingeblendet,dasalsNavigationssignalbezeichnetwird. Esdientdazu,demBenutzer
einerseitsdenaktuellenNavigationsmodusanzuzeigenundandererseitsdenZustandderOb-
jekte im Interaktionsraumzu signalisieren.Die zwei ElementedesNavigationssignalssind
ein Kugelobjekt,dasentwedergrün oder rot gef̈arbt ist, und ein kleineres,auf die Kugel
aufgesetztesWürfelobjekt,dasentwederdieFarbeBlauoderdieFarbeRotannimmt.Im ein-
zelnenist die Funktionaliẗat wie folgt festgelegt: Bei gemeinsamerNavigationerscheintdie
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KugelbeiallenBenutzerngrün,währendunabḧangigeNavigationdurchdieFarbeRotkennt-
lich gemachtwird. Das Umschaltenzwischenden Navigationsmodierfolgt über eine Ta-
stenkombination.Mit Hilfe desWürfelobjekteswird angezeigt,obdie Verbindungzwischen
demselektiertenserver-seitigenDokumentobjektundderclient-seitigenObjektrepr̈asentati-
on vollständigaktiviert ist. Da meistmehrereObjekteim Interaktionsraumvorhandensind,
wird dasaktuellbearbeiteteObjektamServer undamClient internspeziellmarkiert.Durch
doppeltesAnklickeneinesClient-Objekteswird diesesvollständigaktiviert. Dieswird durch
die blaueFarbedesWürfelobjektessignalisiert,währendeinenicht vollständigeVerbindung
bei der Interaktionmit einerrotenFärbung angezeigtwird. In diesemFall kannein Objekt
im Interaktionsraumz.B. verschobenwerden,ohnedassich diesauf dasServer-Dokument
auswirkt.Ein Zustand,der im allgemeinennicht gewünschtist und der deshalbdurchein
Warnsignalkenntlichgemachtwird.

� Avatar-Objekte: Die AnwesenheitvonmehrerenBenutzernbeiderkooperativenBearbeitung
eines3D DokumenteskanndurchAvatar-Objektewahrnehmbargemachtwerden.Dazuwer-
denfestgelegte geometrischeFormen,z.B. zwei farbigeaufeinandergestellte Quader(siehe
DIVE-System[CH93]), in dieSzeneneingebracht.DieseAvataresindjeweilsmit einemBe-
nutzerverkn̈upft, indemsiederBewegungderKameradiesesBenutzersfolgen.DerBenutzer
selbstsiehtdannein ortsfestesObjektin seinerSzene,mit demer sicheingeschr̈ankt identi-
fizierenkann,währendandereBenutzerdurchdenAvatardieaktuellePositiondesBenutzers
erkennenkönnen.In Systemen,diemit DatenreplikationundlokalerVisualisierungarbeiten,
wird in jederClient-SzeneeinAvatar-Objektfür jedenBenutzerintegriert.Alle dieseAvatare
müßenin ihren Bewegungensynchronisiertwerden,wodurchbei einersteigendenAnzahl
von BenutzerndieNetzlaststarkansteigt.

Abbildung9.3: Avatare(grünerundroterQuader)von zwei Benutzerngesehenvon einemdritten
Teilnehmer.
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In der SCA3D-ArchitekturwerdenAvatarein die Server-Szeneintegriert und die Synchro-
nisationerfolgt überdie Kameraparameter, die für die NavigationzumServer gesendetwer-
den.Auch bei eineransteigenderAnzahl von Benutzernwird die Netzlastauf dieseWeise
nicht zus̈atzlich zunehmen.Das Avatar-Objekt für einenBenutzerwird dazubei der An-
meldungin die Server-Szeneals Gruppeeingef̈ugt, die auseinemSeparatorknoten,einem
Transform-Knoten,einemMaterialknotenund dem geometrischenAvatar-Objekt besteht.
Durch Synchronisationder jeweiligen Kameraparametermit dem Transform-Knotenwird
dasAvatar-ObjektstetsentlangderNavigationroutedesBenutzersgef̈uhrt undentsprechend
ausgerichtet.̈UberdenMaterialknotenwird die Farbe,die demBenutzerzugeordnetist, auf
dasAvatar-Objekt übertragen.In Abbildung9.3 ist die graphischeOberfl̈acheeinerClient-
Anwendunggezeigt,derenBenutzermit zwei anderenTeilnehmerneinekooperative Konfe-
renzdurchf̈uhrt.Die AnwesenheitderBenutzerist dortdurchAvatare,hiereinfacheQuader-
objekte,kenntlichgemacht.Die Avatarebewegensichin derServer-Szenegef̈uhrt durchdie
Navigationder Benutzer. Die Farbeder Avatar-Objekteentsprichtdabeider farblichenCo-
dierung,die für die einzelnenBenutzervergebenwurde.Der AvatardesBenutzersselbstist
in diesemFall überderKamerapositionunddeshalbfür ihn nicht zu sehen.In derSCA3D-
Architekturwurdenlediglich einfacheVersuchemit diesenAvatar-Objektengemacht,deren
Ergebnissein Abbildung9.3gezeigtsind.

9.3 Zugriffstranspar enzund Synchronisationvon 3D Objekten

In diesemAbschnittsoll esum Methodenzur AufrechterhaltungeineseinheitlichenZustandesder
Dokumentobjektegehen,diezwischenServerundClient-Anwendungenverteiltsind.Bei derBear-
beitungeinesDokumentesdurchdie Benutzerwird fortlaufendderZustandderObjektever̈andert.
Diesgeschiehtz.B.durchManipulationderObjektparameteroderdurchTransformationbez̈uglich
einesder sechsBewegungsfreiheitsgrade.Auch dasVerhalteneinesObjekteskann sich ändern,
wennz.B.dieZugriffsrechtewechseln.SchließlichkanndasDokumentobjektamServersichdurch
Interaktionsoändern,daßdiegraphischeRepr̈asentationsformin derClient-Szenenichtmehrdurch
entsprechendeManipulationangepaßtwerdenkann.Bei parametrischenObjektenam Server und
3D Netzrepr̈asentationenamClient kanndiesesProblemauftreten,daÄnderungenderParameter
nicht immerdirekt in Operationenam3D Netzumgesetztwerdenkönnen.In diesemFall kannnur
durchvollständigesErsetzenderObjektrepr̈asentationdasDokumentobjektwiederausreichendge-
naurepr̈asentiertwerden.Alle dieseÄnderungenanZustand,VerhaltenundgraphischerRepr̈asen-
tationsformvon Objektenmüssenin der verteiltenUmgebung synchronisiertwerden.Auf diese
Weisewird durchdasSystemaucheineZugriffstransparenzrealisiert,d.h.für denBenutzermacht
esim bestenFall keinenUnterschied,oberauf lokaleoderentfernteObjektezugreift.

9.3.1 SynchroneInteraktion mit 3D Objekten durch Transform- und Manipulator -
Knoten

DurchVerwendungvon Transform-Knotenin szenengraph-basierten Visualisierungsanwendungen
könnensehrviele Transformationenauf beliebige3D Objekteangewendetwerden.Der SoTrans-
form-KnotenderOpenInventor-Bibliothek erlaubtdie Verschiebung,RotationundSkalierungvon
3D Objekten.Die Skalierungist durchAngabedesZentrums,derOrientierungundeinesFaktor-
vektorssehrflexibel einsetzbar. Um nundasserver-seitige3D ObjektentsprechenddenManipula-
tionsaktionendesBenutzerszu synchronisieren,wird innerhalbdesInterface-ObjektesamServer
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einTransform-Knotenin dieKopiedesaktiviertenGruppenknotensintegriert,wie esin Abbildung
9.4gezeigtist.

Abbildung9.4:SynchronisierungvonObjektenmittelsderOIV-KlassenSoTransformundSoTrans-
formerManip.

Beim AnlegendesInterface-Objekteswird eineKopiederaktiviertenObjektgruppeangelegt,
indem alle Child-Knotenausder Originalgruppean einenneuenGruppenknotenals Kopie an-
geḧangt werden.Wenn nun ein Transform-Knotenvor allen Child-Knoteneingef̈ugt wird, wer-
denalle Transformationen̈uberdie Objektreferenzenauf dasOriginaldokumenẗubertragen.Hier-
durch wird erreicht,daßdasOriginaldokumentnicht mit zus̈atzlichenKnoten versehenwerden
mußund trotzdemderZugriff auf die Objektemöglich wird. Nun wird die Objektrepr̈asentation,
diedurchdasInterface-Objekterzeugtwird, zurClient-Anwendung̈ubertragen,wobeieinSoTrans-
formerManip-Knotenvor denChild-Knoteneingef̈ugt wird. Die Objektrepr̈asentationwird dannin
die Client-Szeneintegriert undauf demBenutzerbildschirmsichtbar. Der eingef̈ugteManipulator-
Knoten bewirkt, daßeine Benutzerdirekt durch dasBewegen von Ansetzpunktendesvisuellen
Manipulator-Objektesmit demEingabeger̈at dasselektierte3D Objekt verschieben,rotierenund
skalierenkann.

Die Software-ArchitekturSCA3Dsorgt nundaf̈ur, daßderManipulator-KnotenaufClient-Seite
und der Transform-Knotenauf Server-SeitedurchAustauschder Transformationsparametersyn-
chronisiertwerden.Dazuwird eineCORBA-Interfaceerzeugt,ein Implementierungentsprechen-
derMethodenzumsetzenderFeldwertedesTransform-Knotensauf demServer abgelegt undeine
Objektreferenzin der Client-Anwendungbereitgestellt.Alle Aktionen die der Benutzernun mit-
telsdesManipulator-KnotensaufdieObjektrepr̈asentationanwendet,werdenüberRPCsdirektauf
dasObjekt im Originaldokumenẗubertragen.Insbesonderehat diesesVorgehendenVorteil, daß
auchunterschiedlichegraphischeRepr̈asentationsformenim Interaktions-bzw. Navigationsraum
aufeinheitlicheWeisever̈andertwerdenkönnen.AllerdingsbestehtderNachteil,daskeineObjekt-
parameterdirektbeeinflußtwerdenkönnen,sondernManipulationimmernur überdenUmweg des
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Transform-Knotensstattfindenkann.Wennsichdie InteraktiondesBenutzersauf dasVerschieben
oderRotierenvon Objektenbeschr̈ankt, kanndieseTechnik in allen Fällen angewendetwerden.
Daherwerdeninnerhalbder SCA3D-ArchitekturdieseeinfachenAktionen auf die beschriebene
Weiserealisiert.Um einenflexiblerenZugriff aufalleParameterzuermöglichen,wird im nächsten
AbschnitteinallgemeinanwendbaresVerfahrenvorgestellt.

Abbildung9.5:VerwaltungderReferenzenaufdieTransformeraufServer- undClient-Seite.

Um denZugriff auf ein Dokumentfür mehrereBenutzergleichzeitigzu ermöglichen,werden
auf Server- und Client-SeiteListender Interface-Objekte(IO) bzw. Objektrepr̈asentationen (OR)
aller Benutzerverwaltet.JedesInterface-Objekteentḧalt eineReferenzauf denTransform-Knoten
(T) desaktivierten Objektes,genausowie jedesOR-ObjekteineReferenzauf den entsprechen-
denManipulator(TM) bereitstellt.Abbildung 9.5 veranschaulichtdieseListenverwaltung.Wenn
ein Benutzereine Objektrepr̈asentationen selektiert,wird der dazugeḧorige Manipulatorals ak-
tiv gekennzeichnetundüberdasCORBA-Interfacemit dementsprechendenTransform-Knotenim
Interface-Objektverbunden.Dazuwird eineNamensschemaverwendet,daseineeindeutigeZu-
ordnungvon Objektrepr̈asentationundInterface-Objekterlaubt.DiesesNamensschemawurdebe-
reist in Abschnitt6.3.2 im Zusammenhangmit demDocument-Request-Broker beschrieben,der
hier zum Einsatzkommt. JedemBenutzerwird auf dieseWeisejeweils eine aktive Verbindung
zwischenClient- undServer-Szenebereitgestellt,die dynamischwechselt,sobaldein anderes3D
Objektbearbeitetwerdensoll. Der Benutzermußdaf̈ur lediglichdurchAnklickendasneueObjekt
vollständigaktivieren.

9.3.2 Zugriff auf Objektparameter über dynamischerzeugteAufrufschnittstellen

Bei der verteiltenBearbeitungvon 3D Dokumentensoll demBenutzerauchdie Möglichkeit ge-
gebenwerden,allgemeineParametereines3D Objekteszu beeinflussen.DieseParameterkönnen
z.B. die Farbeoder die Reflektionseigenschaftenbestimmen,wichtiger sind abernoch Parame-
ter, die die geometrischeForm von parametrischenObjektenfestlegen.In demobjekt-orientierten
DokumentmodelleinesSzenengraphenwerdendieseParameteralsFelderin verschiedenenKnoten
abgelegt.Oberfl̈acheneigenschaftensindalsFeldervonMaterialknoten(SoMaterial) abgelegt,Geo-
metrieparameter(z.B.Radius,Höhe,Tiefe,Breite,etc.)sindalsFeldervonFormknoten(SoShape)
angegebenundKontrollelemente(z.B.KontrollpunkteeinerNURBSFläche)in FeldernvonKoor-
dinatenknoten(SoCoordinate3) definiert.DurchAnordnungdieserKnoteninnerhalbeinerSzenen-
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graphgruppewird das3D Objektmit seinenspeziellenEigenschaftenfestgelegt undwird dement-
sprechendaufdemBildschirmdargestellt.

Wennein Benutzerauf ein entferntes3D Dokumentauf demSCA3D-Server zugreiftundOb-
jekteaktiviert, haterzun̈achstkeinedirekteInformationüberdiezugreifbarenParameterundderen
Auswirkungauf das3D Objekt. Bei allen Interaktionen,die überdasVerschieben,Rotierenund
einfachesSkalierenhinausgehen,ben̈otigt derBenutzerdaherAngabenüberMethodenmit denen
erdieseParameterbeeinflussenkann.InsbesonderemußdiekorrekteForm(Syntax)unddieBedeu-
tungeinesMethodenaufrufs(Semantik)in einerversẗandlichenund durchdie Client-Anwendung
umsetzbarenFormmitgeteiltwerden.Im einfachenFall einesQuaderobjektessollendemBenutzer
alsodurchseineClient-AnwendungdreiBedienelementezurVerfügunggestelltwerden,mit denen
erdiedreiKantenl̈angen(Höhe,Tiefe,Breite)desserver-seitigenObjekteskontrollierenkann.Dies
kannz.B. durcheineEingabefensterfür Zahlenwertegeschehen,wobei für jedesEingabefeldder
Methodennameangegebenwird. Um vern̈unftigeWertefür einenParametereingebenzu können,
solltederBenutzerauchein Vorstellungvon derBedeutungdesParametershaben.Wennz.B. der
RadiuseinerKugelver̈andertwerdenkann,solltederangegebeneMethodennameesdemBenutzer
ermöglichen,dieBedeutungseinerInteraktionzuerkennen.Die direkteLösungfür diesesProblem
ergibt sich, indemdie angezeigtenMethodennamender Schnittstellezum Dokumentdurcheine
KombinationausAktion, FeldnameundKnotentypgebildetwerden.Also ergibt sichz.B. im Fall
desKugelradiuseinMethodennamesetRadiusSoSphere. WennesmehrereParametermit ähnlicher
Bedeutunggibt, z.B. bei einerNURBS-Fl̈achemit mehrerenKontrollpunktenwerdendie Feldna-
menmit einerlaufendenZahlversehen,alsoz.B.setPoint1SoCoordinate3, wobeiin diesemFall die
FeldnamenderKontrollpunktedurchnumeriertwerden.

Abbildung9.6:Aufruf entfernterMethodenüberdynamischerzeugteSchnittstellen.

Internwird dieSyntaxderMethodenaufrufein einerFormangegeben,diederSpracheIDL des
CORBA-Standardsentspricht.Dabeiwird nichtdasobigeNamensschemabenutzt,daszurVerdeut-
lichungderMethodenbedeutungfür denBenutzerdient,sonderneswird die Methodensyntaxder
im Interface-ObjektvorhandenenMethodeangegeben.Im Interface-Objektsind für alle vorkom-
mendenFeldtypenMethodenzu derenManipulationimplementiert,sodaßz.B. zumÄnderneines
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Kugelradiusdie MethodesetFloatParameter(inNodeIndex, in FieldIndex, in float r) aufgerufen
werdenkann.Eine Schnittstellendefinitionin Form einerTextkettewürdendannfolgendermaßen
aussehen:

“ N-NodeIndex: NodeType; F-FieldIndex: FieldType; setFieldnameNodetype;Return-
Parameter-List setFieldtypeParameter(Parameter-List ); N-NodeIndex:...“

DieseAngabenüberdie SchnittstelleeinesaktiviertenObjekteswerdenbei derErzeugungder
Objektrepr̈asentationalsZeichenkettein einenLabel-Knotenabgelegt, derin die übertragenenOb-
jektdatenintegriert wird. Die Client-Anwendungliest die SchnittstellendefinitionausdemLabel-
Knotenund bietetdemBenutzerdementsprechendEingabeelementefür die einzelnenParameter
an.

DynamischeErzeugungder Schnittstelleninformation

Die Schnittstelleninformation wird bei der ErzeugungdesInterface-Objektesam Server ausden
InformationendesSzenengraphenerstellt.Wennein3D Objektaktiviert wird unddabeieineKopie
derdazugeḧorigenObjektgruppeim Interface-Objektabgelegt wird, kanndieben̈otigteInformation
überdieeinzelnenChild-KnotenundderenFelderdabeiabgerufenwerden.Dafür sindwie obenbe-
schrieben,derKnotenindex bzw. -typ, derFeldindex, -namebzw. -typ unddieAufrufdefinitionder
Server-seitigenMethodenötig. Damit eineTransparenzbez̈uglich der Implementierungmöglich
wird, solltedieAufrufdefinitionunabḧangigvonspeziellenlokalenDatentypensein.OpenInventor
verwendetz.B. denTyp ã/ò@ãe/�/Nú�ò¢è%í zur AngabeeinesFloat-Parameters.EineClient-Anwendung
sollte aberüberdie angegebeneSchnittstelleeinfacheDatentypenverwendenkönnen.Dies wird
beim CORBA-Standarddurchdie SpracheIDL erreicht,die einenSatzan Basisdatentypenfest-
legt. Beim übersetzender IDL-Definition in die jeweilige Programmiersprachewerdendie Daten-
typen dannangepaßt.Damit allgemeineDatentypen(z.B. /rú�òEè%í ) von entferntenAnwendungen
gesetztwerdenkönnen,werdenim Document-Request-Broker innerhalbdes Interface-Objektes
Methodendaf̈ur direkt implementiert(z.B. ç¢æ�í�/Nú�òEè�í4êNè%ëEè%ì�æ�í æ�ë,ó�/£ï¿æ=ú�î�[ õ§è%úuoæ¢ô ). Innerhalbder
Methodewird danndie implementierungsabhängige Methodezum SetzendesParametersaufge-
rufen(z.B.Field.setValue(value)).Die ZuordnungvoneinemFelddesspeziellenDatentypeszuder
allgemeinenMethodewird bei der Erzeugungder Schnittstelleninformation vorgenommen(z.B.ã/ò@ãe/�/rú�òEè%í h /Nú�ò¢è%í h ç¢æ�í�/Nú�ò¢è%í4êNè�ëtè%ì�æ�í æ�ë ). Dazuwird eineListeverwendet,die jedenspezi-
ellenDatentypmit einemBasisdatentypundderdazugeḧorigenim Interface-Objektimplementier-
tenMethodeverkn̈upft. Die SyntaxderMethode,alsoEingabeparameter, Rückgabeparameterund
derMethodenname,wird dannin derSchnittstellendefinition abgelegt undderClient-Anwendung
mitgeteilt.Durch InterpretationdieserInformationkanndie Client-Anwendungdanndie entspre-
chendenParameterfüllenundmit Hilfe einerSCA3D-NachrichteinenRemote-Document-Callab-
setzen.

Für ein beliebigesDokumentobjektkannauf dieseWeisedie Schnittstelleninformation dyna-
mischerzeugtwerden,wobeidie Informationdannmit derObjektrepr̈asentation̈ubertragenwird.
Im CORBA-Standardwird für dynamischeAufrufe vonRemote-MethodenzurLaufzeit,beidenen
keineStub-Objekteim vorauserzeugtwerdenmüssen,dassogenannteDynamicInvocationInter-
face(DII) verwendet.Dazuschreibtdie Server-Anwendungdie Interface-Information in dassoge-
nannteInterface-Repository, dasServerundClient überdenORBzug̈anglichist. In einerCORBA-
AnwendunggeschiehtderAufruf einerbeliebigenOperationmittel desDII in folgendenSchritten:

� Beschaffung derObjektreferenzfür dasaufzurufendeObjekt(z.B.Naming-Service).

� AbfragederSchnittstelleninformationausdemInterface-Repository
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� ErzeugeneinesRequest-Pseudo-Objektsmindestensmit AngabedesaufzurufendenObjek-
tes,desMethodennamensundderParameterliste.

� ÜbergabedesRequest-Pseudo-ObjektsandenORB,Invoke-Ausf̈uhrung.

� OptionalesWartenaufdasErgebnisderOperation.

� VernichtenoderWiederverwendendesRequest-Pseudo-Objekts.

Um eineähnlicheFlexibilit ät beimAufruf von entferntenMethodender Interface-Objektein-
nerhalbderSCA3D-Architekturzuerreichen,werdendieobenbeschriebenTechnikenzurdynami-
schenSchnittstellenerzeugung verwendet.Ein kurzerVergleichderhierverwendetenMechanismen
mit deneinzelnenSchrittendesDII soll die Ähnlichkeit desVorgehensunterstreichen.

Abbildung9.7:AusschnittausdemIDL-InterfacezumAufruf vonRemote-Document-Calls.

DieBeschaffungderObjektreferenzerfolgtin SCA3DbeiderSelektioneinerObjektrepr̈asenta-
tion,derenRoot-Knotenmit einemeindeutigenNamenversehenist, derAuskunftüberdasentspre-
chendeserver-seitigeInterface-Objektgibt.DieAbfragederSchnittstelleninformationpassiertdann
nicht bei jedemMethodenaufrufneu,sonderndie Schnittstelleninformation wird ausdemLabel-
Knotengelesen,in dendieseInformationbei der ErzeugungdesInterface-Objekteseingetragen
wurde.Mit Hilfe der Schnittstelleninformation wird dannein SCA3D-Message-Objekt(vgl. Ab-
schnitt6.2)erzeugt,dasähnlichdemRequest-Pseudo-Objektsin CORBA diewichtigstenInforma-
tionenfür denentferntenAufruf dergewünschtenMethodeentḧalt. DasSCA3D-Message-Objekt
wird alsParameteraneinenallgemeineninvoke-Aufruf desDocument-Request-Brokersübergeben.
Auf Server-Seitewird die enthalteneInformationzumAufruf derMethodedesInterface-Objektes
verwendet,die derBenutzeraktionentspricht.Die ErgebnissederOperationwerdenin Form eines
Parameter-ObjektesalsRückgabedesinvoke-Aufrufs andie Client-Anwendung̈ubergeben.Wenn
ein SCA3D-Message-Objektnicht mehrverwendetwird, wird esdurchdie Java-Virtual-Machine
automatischvernichtet.Für einenerneutenAufruf wird einneuesSCA3D-Message-Objekterzeugt.
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In Abbildung9.7ist einAusschnittausdemIDL-Interfacegezeigt,̈uberdasmit Hilfe derCORBA-
ImplementationdiebeschriebenenRemote-Document-Callsaufgerufenwerdenkönnen.Die Struk-
tur derSCA3D-Nachrichtmit ihrenKomponentenist zuerkennen.

DieserVergleichzeigt,daßdie VorgehensweiseinnerhalbderSCA3D-Architekturderjenigen
des Dynamic-Invocation-Interace, wie es in CORBA definiert ist, sehr ähnelt.Der Document-
Request-Broker der SCA3D-ArchitekturerweitertdabeidasDII-Konzeptfür den Einsatzbeim
verteiltenArbeitenmit 3D Dokumenten.

Bereitstellungvon GUI-K omponentenzur Parametermanipulation

Um die Flexibilit ät desDocument-Request-Broker-AnsatzesdemBenutzerzur Verfügungzu stel-
len, solltenintuitive Eingabem̈oglichkeiten für die Manipulationvon Parametern̈uberbestimmte
Methodenrealisiertwerden.NebendenobenerwähntenTexteingabfeldernmit Angabeder Me-
thodennamen,die die Bedeutungder Methodeverdeutlichen,kannauchüber3D Objekteselbst
die Parametermanipulationstattfinden.Wenn der RadiuseinesObjektesgëandertwerdenkann,
könntemittles eines3D Schiebereglerelementesmit einemKugelobjektals Positionsmarke, eine
intuitive Eingabeerfolgen.Bei ÄnderungderReglerpositionwürdesichdanndasKugelobjektver-
größernbzw. verkleinernunddamitverdeutlichen,daßessichbeidemmanipuliertenParameterum
einenRadiushandelt.Für Kugel-,Konus-,oderEllipsen-Objekteist dieseMethodesinnvoll. Für
die ÄnderungeinesKontrollpunktesist die VerwendungeinesTranslations-Manipulators, dereine
Verschiebung in die drei Grundrichtungenerlaubt,eineguteLösung.Prinzipiell könnendie von
OpenInventor angebotenenManipulator-Knoten,von deneneseinegroßeVielfalt gibt, für diese
Zwecke erfolgreicheingesetztwerden.

9.3.3 Anpassungder Objektr epräsentationenin den Interaktionsr äumen

DamitdieObjekteim Navigations-undInteraktionsraumsynchronisiertbleiben,müssendieAktio-
nendesBenutzers,die durchParameter̈anderungenhervorgerufenwerden,auchauf die Objektre-
präsentation̈ubertragenwerden.Wenndasclient-seitigeObjektdie gleichegraphischeRepr̈asen-
tationsformwir dasDokumentobjektbesitzt,dannkönnendie Parametermit Hilfe derSchnittstel-
leninformationlokal direktangepaßtwerden.DazumüssenlediglichdieMethodenzumSetzender
verschiedenenDatentypenim OR-Objektimplementiertsein,alsoz.B. setVec3FloatParameter(in
NodeIndex, in FieldIndex, in int index, in floatx, in floaty, in floatz)zumSetzendesKontrollpunk-
tesmit laufenderKennzahlindex einerNURBS-Fl̈ache.

Für denFall, daßdie graphischeRepr̈asentationsformdesClient-Objekteseineanderealsdie
desDokumentobjektesist, muß die Anpassungim Interaktionsraumauf andereWeiseerfolgen.
Wennz.B. am Server ein parametrischesObjekt überseineParametermanipuliertwird und am
Client ein 3D Netz als Objektrepr̈asentationverwendetwird, kanndie Geometrieoperationnicht
einfach übertragenwerden.Als alternative Lösungkannauf denManipulator-Knoten zurückge-
griffen werden,der zur Verschiebung und Rotationin die Objektgruppeeingef̈ugt wurde.Indem
amServer vor undnachderParameter̈anderungdieBounding-Boxermitteltwird, kanneinSkalie-
rungsfaktor für jededer drei Kantender Bounding-Boxberechnetwerden.Wenn è�[C��[�ù die Kan-
tenl̈angenvor der Operationwarenund èg�u[C�U��[�ùU� die Kantenl̈angendanach,dannergebensich die
Skalierungsfaktorenals ç + � +C�+ , ç���� � �� und ç B � B��B . DieseSkalierungsfaktorenwerdenals
RückgabeparameterderOperationzumClient übertragenundkönnendanndirektalsEingabepara-
metereinerSkalierungsoperationdesManipulator-Knotenangewendetwerden.Für relativ einfache
ObjektekanndieseAnpassung̈ubermehrereOperationsschritteausreichendsein,umdieObjektre-
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präsentationandasOriginaldokumentanzupassen.SobalddieAbweichungenaberzugroßwerden,
mußderBenutzerdie Möglichkeit haben,die Objektrepr̈asentationaktiv aktualisierenzu können.
Dies geschiehtdurchAuslöseneinerUpdate-Operation,die dasObjekt deaktiviert und mit dem
vorhergespeichertenLevel-of-Informationneuaktiviert.

Bei der Kooperationvon mehrerenBenutzernbestehtdie Möglichkeit, daßein Dokumentob-
jekt von zwei odermehrTeilnehmernaktiviert wird. Diesearbeitendannlokal mit jeweils einer
Objektrepr̈asentationdesgleichenDokumentobjektes.Damit Aktionen von einemBenutzer, die
auf dasserver-seitige3D Objekt übertragenwerden,sichauchauf die Client-Objektederanderen
Benutzerauswirken, müssendie Operationenjeweils auchan die anderenClient-Anwendungen
übergebenwerdenunddort auf die Objektrepr̈asentationangewendetwerden.Da sichdie graphi-
schenRepr̈asentationsformender verschiedenenBenutzeraberunterscheidenkönnen(parametri-
scheObjekte,3D Netze,Bounding-Box-Information), könnennicht alle Operationenauf die glei-
cheWeisesynchronisiertwerden.Um trotzdemein geeignetesVerfahrenzur Synchronisationzwi-
schengleichzeitigaktiviertenObjektenzu integrieren,wird der obenbeschriebeneMechanismus
zurAnpassungderclient-seitigenObjekteaufmehrereClient-Anwendungenerweitert.Dabeiwird
aufgrundder verschiedenenObjektrepr̈asentationender Benutzerimmer die Skalierungsmethode
überdenManipulator-Knotenverwendet.DiesesVerfahrenbietetsichauchan,weil dazulediglich
ein statischesInterfacezu jedemClient aufgebautwerdenmuß,überdasdie Synchronisationdes
Manipulator-KnotensderaktivenObjektrepr̈asentationablaufenkann.DieseSchnittstellewird für
jedenBenutzerbeiderAnmeldungaufgebautundfunktioniertwie dieschonbeschriebeneCORBA-
SchnittstellezurSynchronisationderClient-Kamerasim Mehrbenutzerbetrieb. JederBenutzerkann
seineObjektrepr̈asentationaußerdemaktualisieren,sobalddie Übereinstimmungmit demServer-
Objekt,die überim Navigationsraumbeobachtetwird, nichtmehrausreicht.

9.4 Ergebnisse: Kooperative Arbeitsprozesse mit dem Level-of-
Inf ormation-Ansatzes

NachdemdieAnforderungenundKonzeptederSCA3D-Architekturin Mehrbenutzeranwendungen
diskutiertwurden,sollennunpraktischeErgebnissevorgestelltwerden,diein derTestumgebungge-
wonnenwurden.Zuerstwird die Prototypanwendungvon SCA3Ddaraufhinuntersucht,inwieweit
siedieAnforderungenankooperative Systemeerfüllt. DannwerdenanhanddesBeispielseinesko-
operativenArbeitsprozessesinnerhalbderSCA3D-ArchitekturpraktischeErgebnissevorgestellt.

Auswertungder SCA3D-Architektur bezüglich der Anforderungen

Am BeginndesKapitelswurdefür einkooperativesSystemfolgendeBasisfunktionaliẗat gefordert:
HinzufügenundEntfernenvon3D Objekten,Synchronisationvonver̈andertenObjektzusẗandenbei
allenTeilnehmernundMöglichkeitenzur audio/visuellenKommunikationderBenutzer. Als fort-
geschritteneAnforderungenwurdengenannt:AnpassungandieRandbedingungenderheterogenen
Umgebung und Techniken zur Gewährleistungder Sicherheitvon 3D Datenund Rechnern.Der
Prototypder SCA3D-Software-Architekturerfüllt dieseAnforderungen,wobeidie angewendeten
LösungenintegralerBestandteilderArchitektursind.Lediglichfür dieaudio/visuelleKommunika-
tion zwischendenBenutzernwerdenexterneTechnikenbenutzt,die parallelzu denProzessender
SCA3D-Architekturablaufen.

Die SCA3D-Architekturwurdeim Hinblick auf dasArbeitenmit 3D Dokumentenentworfen,
dadurchsind Möglichkeiten zum Hinzufügenund Entfernenvon 3D Dokumentenin bestehende
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DokumenteintegralerBestandteildesPrototypen.Um die Arbeit in offenenInformationsr̈aumen
flexibel zu gestalten,wurde der AnsatzeinesDocument-Request-Brokers eingef̈uhrt und umge-
setzt.DieserAnsatzzusammenmit demkooperativenModell derSCA3D-Architektursorgt daf̈ur,
daßalleDokumentobjekteundAvatareinnerhalbdesverteiltenSystemszujederZeit synchronisiert
werden.Die ForderungnacheinerAnpassungan die Randbedingungender heterogenenUmge-
bungwird durchdenLevel-of-Information-Ansatzrealisiert.DazuwerdendieObjektrepr̈asentatio-
nendesDocument-Request-Brokersmit variablemInformationsgehaltzudenClient-Anwendungen
verteilt.DasSicherheitsmanagementwird ebenfallsdurchdieKontrolledesInformationsgehaltsder
3D ObjekteamClientumgesetzt,wobeieineKonvertierungderDokumentobjekteamServer statt-
findet. Die Sicherheitder beteiligtenRechnerwird soweit möglich durcheineAuthentifizierung
beimZugriff aufdenSCA3D-Serverkontrolliert.

Um denBenutzernauchdieMöglichkeit derKommunikation̈uberAudio/Video-Verbindungen
zugeben,wurdenTestsmit denMBone-Toolsfür AudiokonferenzenundVideokonferenzendurch-
gef̈uhrt (sieheauch[Kum96]). Die MBone-ToolssindüberdenWeb-Server desUniversity College
LondonUCL erḧaltlich und wurdenvon mehrerenInstitutenentwickelt, darunterdasUniversi-
ty College Londonund dasLawrenceBerkeley National Laboratory. Die freiverfügbarenWerk-
zeuge,zu denenunteranderemeineAnwendungzur Sitzungverwaltung (SDR:SessionDirecto-
ry), ein Video-Tool (VIC: VideoconferencingTool) undein Audio-Tool (RAT: RobustAudio Tool)
geḧoren,wurdenaufallenRechnernderTestumgebunginstalliertundeineAudio/Video-Konferenz
zur UntersẗutzungdesArbeitsprozessesmit SCA3Ddurchgef̈uhrt. Kommunikationvon Benutzern
währendderverteiltenArbeit mit 3D Dokumentenist ein wichtigesHilfmittel, dasdie wirkungs-
volle Durchf̈uhrungvon kooperativenKonferenzen̈uberComputernetzemöglichmacht.

Die SCA3D-Architekturerfüllt alle genanntenAnforderungenund verfügt durchdenkombi-
niertenAnsatzvon lokaler und Remote-Visualisierungüber ein hohesMaß an Flexibilit ät beim
kooperativen Arbeitenmit 3D Dokumenten.Der Begriff des3D Dokumentesin verteiltenUmge-
bungenstehtdabeiim Mittelpunkt und wurdebei der Entwicklungder Architekturalswichtigste
Orientierungverwendet.

Beispieleineskooperativen Arbeitsprozesses

Als praktischesBeispielsoll nun einekooperative KonferenzzweierBenutzeranhandvon Test-
ergebnissenbeschriebenwerden,bei derein 3D Dokumentmit einemCAD-Kugellagermodellaus
einzelnenKomponentenzusammengebautwerdensoll.Als Ausgangssituationwerdenzwei3D Do-
kumentebereitgestellt,die zum einendasKugellagermodellund zum andereneineModell einer
Achseenthalten.DasKugellagerist anfangsnochnicht zusammengebaut,sondernliegt in Form
von aneinandergereihter Einzelteilevor. Die beiden3D DokumentezusammenhabeneineGröße
von ungef̈ahrzwei MByte undliegenauf demServer im Filesystembereit.In Abbildung9.8 sind
die Ausgangsdokumentegezeigt,die von zwei Benutzernmit Hilfe desPrototypender SCA3D-
Architektur zusammengefügt werdensollen.Die Einzelteileder 3D Modelle liegen im Original
alsparametrischeBasisobjekteund3D Netzevor, wobeiOpenInventor-IndexedFaceSet-Knotenzur
graphischenRepr̈asentationder3D Netzeverwendetwurden.

Die Aufgabefür zwei Benutzer, die sichmit ihrenRechnernangetrenntenOrtenbefindenund
überein Netzmit demSCA3D-Server verbundensind,bestehtdarin,ein Gesamtdokumentzu er-
zeugen,dasdaszusammengesetzteKugellagermit der eingef̈ugtenAchseentḧalt und am Server
abgelegt wird. DabeidürfendiebeidenBenutzerentsprechendeihrerAnbindungundLeistungOb-
jektrepr̈asentationen der einzelnenObjektein ihren jeweiligen Interaktionraumladen.Allerdings
sollendie Benutzerversuchen,möglichstwenigeObjektein hoherAuflösunglokal zu verwenden,
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Abbildung9.8:Ausgangsdokumentefür diekooperative 3D Konferenz.

umdieLastfür dasNetzunddie lokalenRechnermöglichstgeringzuhalten.

Abbildung9.9:ScreenshoteinerSCA3D-Client-AnwendungenwährenddesArbeitsprozesses.

Die Aufgabewird hier soerledigt,daßbeideBenutzeranfangsdasKugellagerdokumentdurch
Remote-Renderingvisualisierenund ein BenutzernachAbsprachedasAchsenobjektin dasDo-
kumenteinfügt. Dannbearbeitetein Benutzerdie Positionder Achseund der äußerenKugella-
gerschale,währendder zweiteTeilnehmerdie beideninnerenKugellagerschalenbearbeitet.Die
Kugeln(3D Netze),die einzelnpositioniertwerdenmüßten,bleibenbei demArbeitsprozeßun-
ver̈andert.Um die innerenTeile desKuglelagerszusammenzubauenzu können,aktiviert Benutzer
� diesebeidenObjekteundverschiebtsieso,daßsie innerhalbderGruppederKugelneingepaßt
sind. Benutzer � aktiviert inzwischendie äußereSchaleund die Achseund bringt beidedurch
Verschiebender Achsein die richtige relative Position.Dannaktiviert er nachdemBenutzereins
seineArbeit beendethat,eineinnereKugellagerschaleund positioniertAchseund äußereSchale
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Abbildung9.10:ScreenshotderClient-AnwendungendesanderenTeilnehmersnachFertigstellung
desDokumentes.

mit Hilfe derinnerenSchalerichtig. Am EndedesArbeitsprozessesist dasKugellagerzusammen-
gef̈ugt und die Achsean der richtigenStelleeingebaut,wobei beideBenutzermit relativ wenig
geometrischerInformation in ihrer lokalen Szenenausgekommensind. Dadurchlassensich die
zu übertragendeDatenmengeund die lokaleLastmöglichstgeringhaltenund Teile, die nicht als
Original übertragenwerdendürfen,werdenvor unkontrollierterWeiterverbreitunggescḧutzt. Als
letztenArbeitsschrittdeaktivierendie Benutzeralle ObjekteundspeicherndasfertigeDokument,
unterneuemNamenauf demServer ab. In denAbbildungen9.9 und 9.10 sind Screenshotsder
SCA3D-Client-Anwendungengezeigt,die währenddesbeschriebeneArbeitsprozessesvon beiden
Benutzernaufgezeichnetwurden.Die gesperrtenBereichedesLoI-Reglerssind dabeidurchein
rote Einfärbung der Beschriftunggekennzeichnet.Die empfohlenenPositionendesReglerssind
durchdie Grenzenù & $*( und ù & $)( angegebenunddurcheinegrüneEinfärbungkenntlichgemacht.
Falls die Grenzenim gesperrtenBereichliegenwerdensiedementsprechendrot eingef̈arbt (siehe
Abbildung9.9).Abbildung9.10zeigtdasfertige3D DokumentnachBearbeitungdurchdiebeiden
TeilnehmerderKonferenz.

9.5 Zusammenfassung

In diesemKapitelwurdealszweiterwichtigerAspektderSCA3D-Architekturdaskooperative Ar-
beitenmit 3D Dokumentenuntersucht.Dazuwurdendie AnforderungenanverteilteSystemefür
kooperative Konferenzenbeschrieben,bei denenMehrbenutzervisualisierung von 3D Szenenver-
wendetwird. EswurdenBasisanforderungen,wie Cut-and-Pastevon Objekten,Objektsynchroni-
sationundBenutzerkommunikation,undfortgeschritteneAnforderungen,wie Adaptivität desVer-
haltensundSicherheitsmanagement,definiert.Dannwurdenkooperative Szenarieninnerhalbeines
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SCA3D-Systemsdiskutiertund derNutzenvon Navigationsraumund Interaktionsr̈aumenfür das
kooperative Arbeitenausgewertet.Möglichkeiten zur Benutzerf̈uhrungdurch Informationsvisua-
lisierung,die im SCA3D-Prototypenumgesetztsind, wurdenebenfalls vorgestellt.Im folgenden
wurdendie AnsätzezurRealisierungderZugriffstransparenzundzurSynchronisationderObjekte
in Navigations-undIntaktionsr̈aumenim einzelnenuntersucht.Dabeiwurdedie Realisierungvon
statischenund dynamischenSchnittstellenfür den Zugriff auf server-seitige3D Dokumentemit
Hilfe desDocument-Request-Brokers nocheinmalgenauerbeleuchtet.Abschließendwurdenam
Beispieleinerkooperativen Konferenzmit 3D DokumentenErgebnissevorgestellt,die mit Hilfe
desSCA3D-Prototypengewonnenwurden.Im nun folgendenAbschlußkapitelwird eineZusam-
menfassungder Arbeit und ein Ausblick auf weitereForschungsarbeitenim Zusammenhangmit
derSCA3D-Architekturgegeben.



Kapitel 10

Zusammenfassungund Ausblick

Als Abschlußwerdennundie Vorgehensweisebei derKonzeption,Umsetzungund Implementie-
rungderSoftware-Architekturnocheinmalzusammengefaßtunddie erreichtenErgebnissebeider
BearbeitungdesThemasmit dengeplantenZielenverglichen.Die neuenAspekteim Hinblick auf
denStandderForschungaufdemGebietverteilterVisualisierungsarchitekturen sollennocheinmal
herausgestelltwerden.Weiterf̈uhrendeForschungsrichtungenim Hinblick aufkombinierteVisuali-
sierungsans̈atzefür 3D Dokumentein verteiltenUmgebungenwerdenalsAusblick angesprochen.
Darüberhinaussoll die Erweiterbarkeit desKonzeptesauf heterogeneDokumente,die neben3D
SzenenauchandereInhaltstypenwie Audio- oderVideodatenenthalten,angesprochenwerden.Die
Verwendbarkeit von internaltionalenStandardszurRealisierungdesbeschriebenenKonzepteswird
ebenfalls kurzdiskutiert.

10.1 Err eichteZiele und Schlußfolgerungen

DasArbeitsthemazielteaufdenEntwurfunddieUmsetzungeinerneuartigen,verteiltenSoftware-
Architektur ab, die heutigenAnforderungenentsprechendintegrierte Möglichkeiten zum Mana-
gementvon Komplexität und der Sicherheitvon 3D Szenenbietet.Dabeisollte einedynamische
Kombinationvon lokaler und Remote-Visualisierungvon 3D Szenenerlauben,einenoptimalen
AusgleichderVerz̈ogerungszeitbeimRemote-Renderingdurcheinehoheinteraktive Bildwieder-
holratefür selektierteObjektezuerreichen,dielokal visualisiertwerden.Dadurchsollteesmöglich
werden,untersẗutztdurchdasvisuellesFeedbackvoneinemDokument-undVisualisierungs-Server
mit gescḧutztenundkomplexen 3D Szenenin verteiltenUmgebungenarbeitenzu können.Damit
die Randbedingungeneiner heterogenenUmgebung bez̈uglich Bandbreiteund lokaler Leistung
einzelnerClient-Anwendungenber̈ucksichtigtwerden,sollte der Informationsgehaltauf Client-
Seiteregulierbarsein,der zum Arbeitenmit 3D Szenenben̈otigt wird. Dies wurdeals Level-of-
Information-Ansatzbezeichnet.WeiterhinsollteeineTransparenzdesZugriffs aufverteilte3D Sze-
nenrealisiertwerden,wofür einobjekt-orientiertesDokumentmodellfür 3D Szenenerfolgverspre-
chendeinsetzbarist. Mit Hilfe dersogestaltetenSoftware-ArchitektursolltenVerfahrenrealisiert
werden,die eineadaptivesVerhaltenbez̈uglich der zu übertragendenund lokal zu berechnenden
Datenmengeermöglichenwürden.Außerdemsollteein KonzeptzumSicherheitsmanagementfür
3D Szenenin der Architektur umgesetztwerden.Schließlichgeḧorte zu den Anforderungenan
ein solchesSystemauchdie Möglichkeit, daßmehrereBenutzersynchronisiertmit 3D Szenenin
verteiltenUmgebungenarbeitenkönnen.Zusammengefaßtwar esalsodasZiel, eineverteilte,ko-
operative Visualisierungsarchitektur für 3D Szenenzu entwerfen,die besondersandenAspekten
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Komplexität undSicherheitvon3D Szenenausgerichtetist.
Mit diesenAnforderungenwurde daraufhindasKonzeptder SkalierbarenSzenenerarbeitet

und die Software-ArchitekturSCA3D entworfen. Ein Prototypfür dieseArchitektur wurdeent-
wickelt und in einer Testumgebung ausgewertet. Die erreichtenZiele entsprechenden gestell-
ten Anforderungen,was durch entsprechendeTestsund Meßergebnisseverdeutlichtwurde.Für
die Bearbeitungvon 3D Szenenwurdeder zentraleBegriff des3D Dokumentesverwendet,das
durchseineEigenschaftenbesondersgut in denAufbau der beschriebenenSoftware-Architektur
paßt.Die technischeUmsetzungdesgefordertenSystemsgeschahdurch die Entwicklungeines
Document-Request-Broker-Ansatzesfür verteilte3D Dokumente,die sichauf ein internesobjekt-
orientiertesDokumentmodell,denSzenengraphen,abbildenlassen.DurchdiesenAnsatz,derdem
Konzepteinerobjekt-orientiertenMiddleware,wie etwa demCORBA-Standard,̈ahnlichist, läßt
sich die geforderteZugriffstransparenzfür verteilte3D Szenenrealisieren.Weiterhinwird durch
die VerwendungverschiedenergraphischerRepr̈asentationsformenmit variablemImformations-
gehalt,die als Proxy-Objekteder entferntenDokumentobjektebenutztwerden,der beschriebe-
ne Level-of-Information-Ansatzrealisiert.Bei diesemAnsatzwird jederBenutzermit einemfür
seineVerḧaltnissegünstigenInformationgehaltversorgt und seineClient-Szenedementsprechend
angepaßt.Dem Benutzerwird mit demLevel-of-Information-Schieberegler eineMöglichkeit zur
Kontrolle desInformationsgehaltin seinerlokalenSzenegegeben.Durch Austauschvon Objek-
trepr̈asentationenzwischenzwei synchronisiertenRendering-Pipelinesauf demServer- und dem
Client-Rechnerwird einedynamischenKombinationvon lokalemundRemote-Renderingerreicht.

Um ein adaptivesVerhaltenzu realisieren,wurdemit Hilfe einerPerformanzmetrikdie Steue-
rungdesLevel-of-Information-Reglersundderlokalenbzw. Remote-Frameratenermöglicht.Diese
Performanzmetrikwertetsowohl dieAnbindungbandbreite, alsauchdielokaleLeistungderjeweili-
genClient-Anwendungausundreagiertauchaufver̈anderlicheLeistungdesServers,daessichbei
derangewandtenTechnikum einenverteiltenRegelkreishandelt.Für einenBenutzerbedeutetdie
Steuerung̈uberdie Performanzmetrik,daßihm zu jederZeit ein BereichoptimalerPositionendes
LoI-Reglersempfohlenwird unddementsprechendeinegeeignetePositionautomatischeingestellt
wird. AllerdingskanneinBenutzervondieserEmpfehlungauchindividuell abweichen.Im Gegen-
satzdazusindbestimmtePositionenderLoI-Skalafür denBenutzermit einervorgegebenenRechte-
situationgesperrt.DiesegesperrtenBereichewerdenvondemintegriertenSicherheits-Management
derSCA3DSoftware-Architekturfestgelegt undverhinderneineÜbertragunggescḧutzterObjek-
trepr̈asentationen.DasSicherheitskonzeptarbeitetmit einerAuthentifizierungderBenutzer, einem
Rollenkonzeptfür verschiedeneBenutzertypenundderTransformationvon3D Objektenin andere
graphischeRepr̈asentationsformen.Durch Verhandlungvon RechtenzwischenClient und Server
soll demBenutzerdie Möglichkeit gegebenwerden,auchOriginaldatennachgëanderterRechte-
situationzu erhalten.DieseRechtekonzeptläßt sich im Bereichdigitaler Bibliotheken, bei dem
Originalegescḧutzt werdenmüssen,oderim Bereichvon Produktschutzim Wirtschaftsumfelder-
folgreicheinsetzen.

SchließlichwurdeauchdiegeforderteMehrbenutzertauglichkeit im Entwurfumgesetztundim
PrototypderArchitekturrealisiert.MehrereBenutzerkönneninnerhalbderSCA3D-Architekturmit
3D Dokumentenarbeiten,wobei jederTeilnehmermit einereigenenKonfigurationseinerClient-
Szeneinteragiert.DadurchläßtsichdasSystemandie Heterogeniẗat von verteiltenUmgebungen
anpassenunddie Verz̈ogerungzwischenungleichenClient-Anwendungenminimieren.Ein koope-
rativesModell zumMehrbenutzerbetriebist BestandteilderSCA3D-Architektur. Zur Auswertung
der beschriebenenKonzepteund Techniken wurdenTestl̈aufe in der daf̈ur aufgebautenTestum-
gebung durchgef̈uhrt und Meßergebnissegewonnen.DieseErgebnissewurdenvorgestelltund im
Hinblick aufdieAnforderungendiskutiert.
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AusdieserZusammenfassungergebensichfolgendeneueAspekteim Hinblick aufdenaktuel-
lenStandderForschungaufdemGebietderverteilten3D Visualisierungsarchitekturen:

� Verteilte3DDokumentealszentraleIdee: DurchEinführungvon3DDokumentenalszentrale
IdeebeimEntwurf und derEntwicklungeinerverteiltenVisualisierungsumgebung, werden
die Eigenschaftenvon digitalenDokumentenoptimaluntersẗutzt unddie Funktionaliẗat, die
ein BenutzerbeimArbeitenmit Dokumentenerwartet,direkt in dasuntersẗutzendeSystem
integriert.

� Dynamische Kombinationvon verteiltenRendering-Pipelines: Durch den Austauschaller
Objektrepr̈asentationen, die innerhalbeinerRendering-Pipelineverarbeitetwerden,wird die
dynamischeVerteilungvon Rendering-Prozessenermöglicht. Die Rendering-Pipelinesauf
Server- undClient-SeitewerdendabeiübereineMiddleware-SchnittstelleunddasStreaming
von Bilddatensynchronisiert.

� Entwurf eines Document-Request-Brokers: Die Übertragung eines objekt-orientierten
Middleware-Konzeptesauf3D Dokumentein verteiltenUmgebungen,wird durchdasobjekt-
orientierteDokumentmodelleinesSzenengraphenoptimaluntersẗutzt. Die Umsetzungeines
Document-Request-Brokers für 3D Dokumenteist ein neuesKonzept,dasin dieserArbeit
vorgestelltwird.

� Komplexitäts- und Sicherheitsmanagementdurch den Level-of-Information-Ansatz: Durch
dynamischeVerteilungvonObjektrepr̈asentationen alsProxy-Objektedesentfernten3D Do-
kumenteswerdensowohl Möglichkeiten für den Umgangmit Komplexität, als auchzum
Schutzvon3D Dokumentenvor unkontrollierterVerbreitungbzw. Vervielfältigungrealisiert.
Der beschriebeneLevel-of-Information-AnsatzmachtdieseTechniken in verteiltenoffenen
Informationsr̈aumenmöglich.

10.2 WeiterführendeArbeiten

Das Konzeptder SkalierbarenSzenenund die Software-ArchitekturSCA3D demonstrierenden
EinsatzeineskombiniertenAnsatzesfür dasverteilteArbeitenmit 3D Dokumenten.Die 3D Do-
kumentewerdendabeizwischenServer- und Client-Anwendungverteilt und sowohl entferntals
auchlokal visualisiert.Ein zentralerAspektist hierbeidie Verteilungund Untersẗutzungvon be-
liebigenObjektrepr̈asentationen in derverteiltenUmgebung,wobeidie VerbindungzumOriginal-
dokumentsolangewie nötig aufrechterhaltenbleibt. Ein Ziel für zukünftigeArbeitensolltedaher
dieweitereIntegrationeinesmöglichstbreitenAngebotsvonObjektrepr̈asentationensein.DerEin-
satzvon und der ÜbergangzwischenparametrischenObjektenverschiedenerArt, 3D Netzenmit
beliebigerAuflösung,kombiniertenRepr̈asentationsformenmittelsBounding-Box-undBilddaten
undschließlich2D Bild- undKonturinformationsolltemöglichstkontinuierlichim Arbeitsprozeß
stattfinden.Ein wichtigerPunkt,der daf̈ur weiteruntersuchtwerdenmüßte,ist die Änderungder
verschiedenenObjektrepr̈asentationenbei derAnwendungvon geometrischenManipulationen,so
daßein Originalobjektund seineRepr̈asentationenin der Client-Szenemöglichst langeüberein-
stimmen.Der Umweg übereinevollständigeAktualisierungdesClient-ObjektesdurchErzeugung
einerneuenObjektrepr̈asentationamServer solltedabeinur in Ausnahmef̈allennötig werden,um
dieBelastungvonServer-Rechner, NetzundClient-Rechnergeringzuhalten.Die Aufspaltungder
Verz̈ogerungszeitin ihre Komponenten,die durchBildgenerierungam Server, Daten̈ubertragung



KAPITEL 10. ZUSAMMENFASSUNGUND AUSBLICK 168

undBildanzeigeamClient bestimmtwerden,undihre getrennteBerücksichtigungwärehier sinn-
voll, um eineindividuelle Anpassungan die beteiligtenParameterwie Netzlast,Server-Last und
Client-Lastzuerlauben.

Diesführt direkt zu derForderungnacheffizienterenCodierungsverfahrenfür Bild- undGeo-
metriedaten,die währenddesArbeitsprozesses̈ubertragenwerdenmüssen.Im RahmendieseAr-
beit wurdensowohl Bildcodierverfahrender erstenGeneration(MPEG-1,H.263)alsauchsolche
derzweitenGeneration(MPEG-4)getestetundin denverschiedenenPrototypenangewendet.Der
aktuelleStandspeziellerVerfahrenzur Kompressionvon Geometriedatenwurdennur am Rande
verfolgt. Zur effizientenÜbertragungderbeschriebenenObjektrepr̈asentationen solltederEinsatz
dieserVerfahrenweiteruntersuchtwerden.InsbesondereKompressionsverfahren,die Objektinfor-
mationenbeiderCodierungerhaltenundzurSteigerungdesKompressionsgradesverwenden,sind
in diesemZusammenhangsehrinteressant.

AuchdieweitereAusarbeitungvon dynamischenSchnittstellenzubeliebigen3D Dokumenten
ist vielversprechend.Hierbeiist die automatischeErzeugungvon3D Toolsin derClient-Szenezur
Manipulationvon beliebigenParameternderDokumentobjektefür die praktischeAnwendungund
eineguteBenutzerf̈uhrungbesondersinteressant.WenneinemBenutzerbei derBearbeitungeines
ihm unbekannten3D Dokumentesdie passendenManipulationswerkzeuge im Augenblickder In-
teraktionzur Verfügunggestelltwerden,wäreeineErkundungdesDokumentesunddasVerstehen
desInhaltessicherin verbesserterWeisemöglich. Auch die weitereDifferenzierungdesAufbaus
derClient-SzenedurchdenEinsatzmehrererProjektionsfl̈achen,die in verschiedenerWeisekom-
biniertwerdenkönnen,würdediepraktischeEinsetzbarkeit desSystemserweitern.

Schließlichsolltemit Sichtauf die schnelleEntwicklungderTechnologieim Bereichderver-
netztenInformationssystemeim Internetangestrebtwerden,einemöglichstweitreichendeVerbrei-
tung und Einsetzbarkeit deshier beschriebenenSystemszu erreichen,indeminternationaleStan-
dardsbei derUmsetzungverwendetwerden.Zur allgemeinenBeschreibungvon Dokumenten,um
inhalts-basierteMerkmalewiederzugebenoderum auf entfernteObjektezuzugreifen,wird in den
letztenJahrenaneinerVielzahlvon Standardsgearbeitet.Die wichtigstensind in diesemZusam-
menhangder W3C StandardXML [GP01] zusammenmit demobjekt-orientierten Dokumentmo-
dell DOM [DOM00], derISOStandardMPEG-7[ISO00a] zur inhalts-basiertenBeschreibungvon
beliebigenDokumentenundStandardszurRealisierungvonRemote-Procedure-CallsüberWWW-
eigeneProtokolle, wie esetwadieSpezifikationXML-RPC[SJD01] oderderW3CStandardSOAP
(SimpleObjectAccessProtocol) [See01] ermöglichen.Die ErweiterungdesKonzeptesauf allge-
meineDokumente,die neben3D ObjektenauchAudio-, Video-,Bild- undTextobjekteenthalten,
ist durchVerwendungdieserTechnologienfür zukünftige verteilte Informationssystemevielver-
sprechend.UntersuchungenzurErweiterbarkeit desKonzeptesaufallgemeinedigitaleDokumente
wärendaherfür zukünftigeArbeiteneinguterAnsatzpunktmit weitreichendenMöglichkeiten.
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[HH95] Hartung,F., Horn,U. Codierungdigitaler Videosignalenach demMPEG-Standard, Digi-
taltechnik,Bd. 9, Heft 1, 18-23,1995.

[HJT98] Haulsen,I., Jung,T., Tuchtenhagen,D. RemoteControl of Virtual EnvironmentsUsing
ImageStreams, Proceedingsof SecondIMA ConferenceonImageProcessing,Leicester, Uni-
tedKingdom,1998

[HM90] Haber, R.B. andMcNabb,D.A. VisualizationIdioms:A ConceptualModel for Scientific
VisualizationSystems, Visualizationin ScientificComputing, IEEEComputerSocietyPress,
pp.74-93,1990

[Hop96] Hoppe,H. Progressivemeshes, ComputerGraphics(SIGGRAPH1996Proceedings),pa-
ges99-108,1996



LITERATURVERZEICHNIS 172

[HS98] Hesina,G.,Schmalstieg, D. A NetworkArchitecture for RemoteRendering, Proceedingsof
2ndInternationalWorkshoponDistributedInteractiveSimulationandRealTimeApplications
(DIS-RT’98), pp.88-91,1998.

[HS00] Heuer, A., Saake,G. Datenbanken: KonzepteundSprachen, InternationalThomsonPress,
ISBN 3-8266-0619-1,2000

[HSF99] Hesina,G., Schmalstieg, D., Fuhrmann,A., Purgathofer, W. DistributedOpenInventor:
A PracticalApproach to Distributed3D Graphics, Proceedingsof ACM Virtual RealitySoft-
ware& Technology’99 (VRST’99),pp.74-81,London,1999.

[ISO99a] ISO/IEC MPEG-4: Coding of audio-visualObjects, ISO/IEC InternationalStandards
14496,Parts1-6,1999

[ISO00a] ISO/IECOverview of the MPEG-7Standard, ISO/IEC JTC1/SC29/WG11N3445,Ge-
neva,May/June,2000

[Jac92] Jacobson,I. et al. Object-orientedSoftware Engineering:A UseCaseDriven Approach,
ISBN 0-201-54435-0,Addison-Wesley, 1992

[KP00] Katzenbeisser, S.,Petitcolas,F. InformationHiding techniquesfor stenographyanddigital
watermarking, ArtechHousecomputinglibrary, ISBN 1-58053-035-4,2000

[Kum96] Kumar, V. MBone:InteractiveMultimediaontheInternet, New RidersPublishing,ISBN
1-56205-397-3,1996

[LBS98] Lewis,G.,Barber, S.,Siegel,E.Programmingwith JavaIDL, Wiley , ISBN 0-471-24797-
9, 1998

[LeG92] Le Gall, D.J.TheMPEGvideocompressionalgorithm, SignalProcessing:ImageCom-
munication,Vol.4,No.4,129-140,1992

[Lev00] Levoy, M. etal. TheDigital Michelangelo Project:3D Scanningof Large StatuesProcee-
dingsof SIGGRAPH’2000,2000
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