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Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Institut für Simulation und Graphik
der Fakultät für Informatik

Betreuer: Dr.-Ing. Jochen Schneider
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7
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Kapitel 1

Einleitung

Das Bedürfnis, visuelle Eindrücke von der Umwelt dauerhaft festzuhalten, ist
so alt wie die Menschheit. Schon in der Steinzeit fertigten Künstler Wand-
malereien an, die oft kultisch wichtige Bildgegenstände zum Inhalt hatten. In
den folgenden Jahrtausenden war immer ein Ziel in der bildenden Kunst, die
gesehene Umwelt so realistisch wie möglich abzubilden. In der heutigen Zeit
kann man den Eindruck gewinnen, als wäre durch die breite Verfügbarkeit
von technisch perfektionierten Kameras dieses Ziel der Abbildung der Umwelt
mechanisch perfekt gelöst.

Bei diesem Streben nach photographischer Exaktheit geht allerdings von dem
äußerst komplexen und noch nicht bis ins Letzte verstandenen Sehvorgang vie-
les verloren. Eine photographische Abbildung greift aus diesem gleichsam nur
einen Ausschnitt heraus. Grund für die Zufriedenheit mit dieser Beschränkung
ist historisch gesehen wohl die Tatsache, dass es mit dem Auge, das selbst
ähnlich wie eine Kamera funktioniert, eine klar definierte Grenze gibt, bis zu
der man auch mit einfachen Mitteln die Verarbeitung visueller Information
verfolgen kann. Die Einarbeitung der restlichen Vorgänge, die am Sehen be-
teiligt sind, erfordert entweder ein tieferes wissenschaftliches Verständnis des
Sehvorganges, oder künstlerische Intuition.

Mit dem Fortschreiten der Gehirnforschung häufen sich die Erkenntnisse zu
den am Sehen beteiligten Mechanismen. Besonders auch die Erfindung des
Computers als universelle Rechen- und Regelmaschine ermöglicht die Auf-
zeichnung und mechanische Weiterverarbeitung von vielfältigen Daten über
Betrachtungsvorgänge. Ziel dieser Arbeit ist es, Möglichkeiten zu finden, die-
se neuen technischen Möglichkeiten zu einer mechanischen Abbildung unserer
Umwelt zu nutzen. Die Betonung bei einer solchen Erzeugung von Abbildun-
gen liegt dabei nicht auf einer exakten wissenschaftlichen, sondern auf einer
anschaulichen Vermittlung von den beteiligten Sehvorgängen. Dabei ist der
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Erfolg der erzeugten Darstellungen daran zu messen, ob man ihnen
”
ansieht,

wie man sieht“. Es ist meine Hoffnung, dass ein solcher Versuch dazu beiträgt,
das Verständnis für den faszinierenden Vorgang des Sehens zu verbessern.

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert:

Kapitel 2 legt die Grundlagen dieser Arbeit dar. Der erste Schritt wird da-
bei eine Betrachtung des Sehvorganges selbst sein, mit besonderem Gewicht
auf den Teilen dieses Vorganges, die bei einer Photographie verloren gehen.
Daran schließt eine Vorstellung von z.T. erst in den letzten Jahrzehnten tech-
nisch möglich gewordenen Mitteln zur Erfassung des Sehvorganges an. Hier ist
insbesondere die heute weit verbreitete Möglichkeit zur Verfolgung der Augen-
bewegungen wichtig. Schließlich werden verschiedene Darstellungen aus Wis-
senschaft und Kunst behandelt, die relevant für diese Arbeit sind.

Kapitel 3 beschreibt eine Veranschaulichung der Detailwahrnehmung beim
menschlichen Sehen. Dabei werden zunächst Techniken aus der Computergra-
phik zur Vergrößerung von Bilddetails beschrieben. Diese werden dann in Ver-
bindung mit Augenbewegungsdaten zur Anwendung gebracht, um zu zeigen,
wie wir beim Sehen Gegenstände in unserer Umgebung in verschiedener Detail-
genauigkeit wahrnehmen. Das Kapitel endet, genauso wie die folgenden zwei
Kapitel, mit erzeugten Beispieldarstellungen, Implementierungsdetails und ei-
ner Diskussion der Ergebnisse.

Kapitel 4 stellt eine alternative Möglichkeit zur Darstellung des wichtigsten
Mechanismus des Gehirns zum Umgang mit Detail und Kontext über meh-
rere Größenordnungen vor. Dabei werden mathematische Prinzipien genutzt,
die im Gehirn zur Anwendung kommen. Die Vernachlässigung der Augenbe-
wegung erlaubt es durch eine Übertreibung der Vorgänge im Gehirn zu einer
eindrucksvollen Visualisierung zu gelangen.

Kapitel 5 behandelt zunächst die Erhebung von Daten über die Interaktion
eines Betrachters mit einem Gegenstand. Es folgt eine Behandlung von ver-
schiedenen Kameramodellen, die für eine Abbildung des Gegenstandes unter
Nutzung dieser Daten interessant sind. Anschließend wird ein an die Aufga-
benstellung angepasstes Kameramodell dazu genutzt, um eine Darstellung des
Gegenstandes zu erzeugen, der man ansieht, wie der Betrachter ihn von ver-
schiedenen Seiten betrachtet hat.

Kapitel 6 schließlich liefert eine Zusammenfassung dieser Arbeit und einen
Ausblick auf Möglichkeiten zur Fortsetzung.
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Kapitel 2

Grundlagen

Eine eingeschränkte Auffassung des Sehens begreift diesen eigentlich komple-
xen Vorgang als das bloße passive Aufnehmen von elektromagnetischer Strah-
lung durch die Augen. Mit dieser Auffassung geht meist die Vorstellung eines

”
internen Betrachters“ im Gehirn einher, der dann wiederum die aufgenom-

mene Information wahrnimmt. Die philosophischen Probleme mit dieser Vor-
stellung liegen auf der Hand.

Im Gegensatz zu diesem Modell von visueller Wahrnehmung steht die Erkennt-
nis, dass das Sehen ein aktiver Prozess ist, bei dem das Gehirn daran arbeitet,
Informationen über die Umwelt zu erlangen. Die Forschung hat zu den da-
bei beteiligten Teilvorgängen heute eine Vielzahl von Erkenntnissen hervorge-
bracht, die bei einer vollständigeren Darstellung des Sehens nützlich sind. Der
erste Abschnitt dieses Kapitels legt das in dieser Arbeit verwendete Modell des
Sehens dar und behandelt die darin enthaltenen Teilgebiete. Auf diese Weise
können Ansatzpunkte zur Darstellung des Sehprozesses identifiziert werden.

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels werden Möglichkeiten zur Datenerhebung
bei Sehvorgängen untersucht. Beim Darstellen von speziellen Sehvorgängen
ist zur Einarbeitung von verschiedenen Aspekten des Sehens eine Erfassung
von verschiedensten dazugehörigen Messgrößen notwendig. Die Möglichkeiten
hierzu sind zum Teil schon vorhanden, solange der Mensch existiert, andere
Möglichkeiten sind erst in den letzten Jahrzehnten entstanden. Es stellt sich
die Frage, welche Mittel für diese Arbeit verwendbar sind.

Der dritte Abschnitt dieses Grundlagenkapitels untersucht bildliche Darstel-
lungen, die relevant für die Aufgabenstellung sind. Manche davon haben selbst
den Sehprozess oder Teile davon zum Gegenstand. Andere können zur Anre-
gung dienen, welche Techniken zur Darstellung von anderen Bildgegenständen
zur Darstellung des Sehprozesses verwendbar sind. Während ein Teil der be-
handelten Darstellungen mechanisch erzeugt wurde, ist für das Entstehen von
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anderen Darstellungen die Intuition des Menschen notwendig gewesen. Es stellt
sich bei allen Darstellungen die Frage, welche Schlüsse sich für die gestellte
Aufgabe ziehen lassen.

2.1 Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung vermittelt dem Menschen Informationen über die
Welt, in der er lebt. Dabei findet zunächst eine optische Abbildung dieser
Umwelt durch das Auge auf die Netzhaut statt. Durch eine Reihe von Ver-
arbeitungsschritten wird die visuelle Information dann im Hirn aufbereitet,
wobei spezialisierte Zentren verschiedene Aspekte der Information im Gehirn
räumlich voneinander getrennt bearbeiten. Wie das Gehirn die verschiedenen
Aspekte der visuellen Information dann in einer Weise so miteinander ver-
bindet, dass der Mensch Gegenstände bewusst wahrnimmt und entsprechende
Handlungen vornehmen kann, ist bis jetzt weitestgehend ungeklärt. Tatsache
ist jedoch, dass der Sehvorgang nicht nur einseitig aus der Richtung der Umwelt
zum Menschen stattfindet, sondern dass der Mensch während dem Betrachten
mit seiner Umwelt interagiert, und zwar indem er die Ausrichtung seiner Augen
und seinen Standpunkt relativ zum Betrachtungsgegenstand kontrolliert. Dies
kann bspw. durch Verändern der Körperhaltung, aber auch durch ein Greifen
und Wenden eines Gegenstandes geschehen.

Abbildung 2.1 fasst dieses Modell des Sehvorganges zusammen.

Dieses Modell enthält einige wichtige Teile des Sehens wie das Scharfstellen der
Abbildung durch die Augen oder das Stereosehen nicht, und ist damit noch weit
entfernt davon, vollständig zu sein. Es enthält aber die Teile des Sehvorganges,
die wichtig für diese Arbeit sind. Diese sollen im Folgenden einzeln genauer
dargestellt werden.

2.1.1 Abbildung der Umwelt auf die Netzhaut

Gegenstand des Betrachtungsvorganges ist die vierdimensionale Umwelt. Ob-
wohl Physiker diskutieren, ob unsere Welt evtl. sogar mehr als zehn Dimensio-
nen umfasst, nehmen wir davon nur den uns wohlbekannten dreidimensionalen
Raum und dessen Veränderung über die Zeit wahr. Um mit dieser Umwelt in-
teragieren zu können, ist der Mensch auf Informationen über die Materie in
dieser Welt angewiesen. Der Gesichtssinn ist das primäre Werkzeug, solche
Informationen zu erhalten.

Jeder Betrachtungsvorgang beginnt zeitlich gesehen damit, dass elektromagne-
tische Wellen im sichtbaren Spektrum in der Umwelt erzeugt werden. Der wohl
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Effektoren

Auge
Umwelt

Gehirn

V1

Stellmuskel

Abbildung 2.1: Der Sehvorgang.

größte Teil des von Menschen wahrgenommenen Lichts wird von der Sonne
hervorgebracht, künstliche Lichtquellen wie elektrische Lampen oder Compu-
termonitore nehmen (zumindest evolutionsgeschichtlich betrachtet) erst seit
kurzem an Bedeutung zu.

Der Gesichtssinn ist in der Lage, Informationen aus Licht zu beziehen, das
mit Materie in der Umwelt wechselgewirkt hat. Diese Wechselwirkung kann
dabei viele Formen annehmen. So kann Licht unter anderem von Materie ge-
brochen und gebeugt werden, durch Absorption gedämpft werden, und durch
inelastische Streuung in der Elektronenschale von Atomen seine Wellenlänge
verändern.

Am wichtigsten für unser Sehen ist, dass Gegenstände Licht reflektieren und
absorbieren können. Einfallendes Licht wird dabei in seiner Richtung verändert
bzw. durch Umwandlung in andere Energieformen vernichtet. Die Art und Wei-
se, in der verschiedene Materialien die Richtung einfallenden Lichtes ändern,
das Verhältnis von einfallendem und reflektiertem Licht und die Veränderung
des Spektrums des reflektierten Lichtes sind vom Gesichtssinn wahrnehmbar,
und ermöglichen es dem Menschen, Materialien Eigenschaften wie Glanz, Hel-
ligkeit und Farbe zuzuschreiben.

Das Auge bildet das Licht, das von der Umwelt beeinflusst oder ausgesandt
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wurde, auf die Netzhaut ab. Licht, das von einem Punkt in der Umwelt aus die
Linse im vorderen Teil des Auges erreicht, wird durch diese so gebrochen, dass
es einen Punkt auf der Retina erreicht. Diese Abbildung funktioniert allerdings
nur, wenn der Punkt in der Umwelt sich in einer bestimmten Entfernung zum
Auge befindet. Für abweichende Entfernungen wird der Gegenstandspunkt un-
scharf abgebildet. Durch kleine Stellmuskeln ist das Auge allerdings in der La-
ge, verschiedene Entfernungen scharf abzubilden. Der Öffnungsgrad der Iris,
einer vor der Linse angeordneten Lochblende, entscheidet dabei u.a. darüber,
wie groß der Entfernungsbereich ist, in dem Gegenstände als scharf abgebil-
det wahrgenommen werden. Die Iris ist ebenfalls einer der Mechanismen zur
Adaption des Auges an verschiedene Helligkeiten. Je nach Öffnungsgrad lässt
sie mehr oder weniger Licht passieren. Der Öffnungsgrad der Iris hat auch
Einfluss auf die sog. Tiefenschärfe, also die Ausdehnung des Bereichs, in dem
Gegenstände scharf wahrgenommen werden.

Vernachlässigt man die Frage der Schärfe, kann der Abbildungsvorgang durch
die Linse im Auge näherungsweise als perspektivische Projektion aus dem drei-
dimensionalen Raum auf eine zweidimensionale Fläche beschrieben werden.
Das bedeutet, dass eine Vielzahl von Punkten der Umwelt, die auf einer Ge-
raden liegen, die durch den Linsenmittelpunkt geht, auf denselben Punkt der
Retina abgebildet werden. Es geht der visuellen Information hier also eine
Dimension verloren. Die Dimension der Zeit wird zunächst nicht verändert,
auf der Netzhaut kommen also bewegte, flache Bilder an. Interessant ist, dass
durch die Form des Auges auf der Netzhaut gleiche Entfernungen zwischen
Punkten bedeuten, dass die Winkel zwischen den entsprechenden Punkten in
der Umwelt vom Auge aus gesehen etwa gleich sind. Gegenstände in einer je-
weiligen Tiefe werden also recht unverzerrt, d.h. überall auf der Netzhaut im
gleichen Maßstab abgebildet.

2.1.2 Abbildung bis zum visuellen Kortex

In der Netzhaut findet die Umwandlung des Lichts in die Erregung von Ner-
venzellen statt. Zu diesem Zweck befinden sich in der Retina zwei verschiedene
Arten von Rezeptoren. Während die Stäbchen besonders empfindlich sind, und
deswegen für unsere Wahrnehmung bei schwachen Lichtverhältnissen verant-
wortlich sind, ist es uns durch die Zapfen möglich, feinere Details wahrzuneh-
men. Die Zapfen sind desweiteren für die Farbwahrnehmung verantwortlich, da
verschiedene Sorten von Zapfen durch unterschiedliche Pigmente unterschiedli-
che Empfindlichkeiten für verschiedene Wellenlängen aufweisen. Die Verteilung
der Rezeptoren ist keineswegs gleichmäßig, vielmehr finden sich in einem ca.
halbmillimetergroßen Fleck in der Mitte der Netzhaut, der Fovea, ausschließ-
lich Zapfen. Zum Rand des Gesichtsfeldes nimmt deren Dichte ab [Hub88].
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Eine erste Vorverarbeitung des projizierten Abbildes der Umwelt findet noch
in der Netzhaut statt. Die Rezeptoren sind durch mehrere Schichten von Neu-
ronen miteinander verschaltet, die u.a. zur Helligkeitsadaption beitragen. Meh-
rere Rezeptoren sind in Form von sog. center-surround fields verschaltet. Die-
se Ensembles von Rezeptoren sind verstärkt aktiviert, wenn sich die Hellig-
keitswerte bei innen liegenden und darum herum angeordneten Einzelrezep-
toren unterscheiden. Dies führt zu einer Art Kantenerkennung, d.h. das Au-
ge nimmt nicht absolute Helligkeiten, sondern eher Kontraste wahr. Schon
in dieser Schicht des Sehprozesses wird also damit begonnen, bedeutungsvolle
Informationen zu extrahieren, schließlich sind Menschen meist nur daran inter-
essiert, wo sich Grenzen zwischen verschiedenen Teilen ihrer Umwelt befinden,
nicht jedoch wie hell es genau in dieser Umwelt ist.

Die vorverarbeiteten Nervensignale werden anschließend über den Sehnerv und
verschiedene Umschaltstellen im Hirn in den visuellen Kortex geleitet, einen
Teil der Gehirnrinde auf der Rückseite des Gehirns (siehe Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Abbildung eines visuellen Reizes auf den visuellen Kortex. Die
Information wird über Sehnerv, seitlichen Kniehöcker und die Sehstrahlung in
den primären visuellen Kortex geleitet. (Aus [Hub88].)

Im Kortex selbst findet eine Vorverarbeitung und Aufspaltung in verschiedene
zum Teil parallel arbeitende Verarbeitungszweige statt. Zumindest für stati-
sche Szenen durchwandern alle Signale das Areal V1 des visuellen Kortex’.
Das Areal V1 hat, wie der gesamte Kortex, eine flache, gefaltete Form, wobei
die Dicke des Kortex’ nur wenige Millimeter beträgt. Der Kortex ist also ge-
nauso wie die Netzhaut annähernd zweidimensional organisiert. Wie Forscher
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schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts durch das Studium von Kriegsver-
letzten feststellten, führen Ausfälle in diesem Areal je nach beschädigtem Teil
von V1 zu teilweisen oder vollständigen Totalverlusten des Sehvermögens im
Gesichtsfeld des Patienten.

Dabei ist jedem Punkt auf der Netzhaut ein entsprechender Fleck im Areal
V1 zugeordnet. Interessant ist dabei, dass die Topologie der Netzhaut bei die-
ser Abbildung, bis auf eine anatomisch bedingte Auftrennung von V1 in eine
rechte und eine linke Hälfte, erhalten bleibt. Das bedeutet, dass benachbarte
Punkte auf der Netzhaut ebenfalls benachbarten Punkten im visuellen Kortex
zugeordnet sind [Sch93]. Die erwähnte Abbildung ist allerdings nicht größener-
haltend, sondern der Maßstab der Abbildung hängt von der Entfernung des
abgebildeten Punktes auf der Retina vom Foveamittelpunkt ab. An diesem
ist die Vergrößerung am größten, während sie zur Peripherie hin abnimmt.
Laut Schwartz haben Daniel und Whitteridge Zur Beschreibung die-
ses Sachverhaltes den Begriff der kortikalen Vergrößerung eingeführt. Diese ist
der Quotient aus der Größe eines infinitesimal kleinen Kortexabschnittes in
Millimetern und dem Sichtwinkel, den das damit verknüpfte Stückchen Reti-
na wahrnimmt. Es lässt sich dann eine Abhängigkeit dieser Vergrößerung M
von der Exzentrität e, dem Sichtwinkel zwischen Foveamittelpunkt und einer
betrachteten Stelle, finden:

M(e) ∼ 1

e

Der Vergößerungsfaktor nimmt also von der Mitte des Gesichtsfeldes zur Pe-
ripherie hin stark ab. Experimentelle Befunde belegen, dass die Abbildung
näherungsweise lokal isotrop ist, also unabhängig von der Richtung.

Als analytische Näherung der erwähnten Abbildung ist die komplex logarith-
mische Abbildung akzeptiert, die einer komplexen Zahl z eine andere komplexe
Zahl f zuordnet:

f(z) = k · log(z + a)

Dabei stellen k und a skalare Parameter dar, die für den Menschen nur rela-
tiv ungenau bestimmt sind. Die Näherung weist als analytische Funktion die
geforderte Isotropie auf, desweiteren ist die Ableitung

f ′(z) =
k

z + a

der experimentell festgestellten linearen Abhängigkeit der kortikalen Vergröße-
rung von der Exzentrität ähnlich.
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Konzentrische Kreise um die Fovea werden bei einer solchen Abbildung ausge-
hend von einem Rand von V1 auf geraden, parallelen Linien angeordnet. Dabei
nimmt der Teil von V1, der mit der Fovea verbunden ist, überproportional viel
Platz ein. Zur Peripherie des Gesichtfeldes hin schrumpft der jeweilige Anteil
des Kortex’, der mit den entsprechenden Teilen der Netzhaut verbunden ist
(vgl. Abbildungen 2.3 und 2.4).

Bei der erwähnten Näherung (vgl. 2.5) wird keine Rücksicht auf die dreidimen-
sionale Krümmung des visuellen Kortex’ genommen, und die genaue Abbildung
ist gegenwärtig noch Gegenstand der Forschung. Die Abbildung wird ebenfalls
komplexer, wenn man die Organisation von V1 in Säulen, die von jeweils ei-
nem Auge dominiert werden, mit einbezieht. Mit Vereinfachungen kann man
aber trotzdem bis zu diesem Punkt im Sehprozess von einer gut erforschten
Abbildung der Umwelt über die Netzhaut bis zum Kortex sprechen.

2.1.3 Weitere Verarbeitung im Gehirn

Im Anschluss an V1 stehen verschiedene Areale im Kortex, die bei der Verar-
beitung der visuellen Daten spezialisierte Aufgaben zu übernehmen scheinen:
So gibt es verschiedene Areale im Kortex, die bei bspw. eher geometrischen Se-
haufgaben, beim Erkennen von Farben, ja sogar bei sehr speziellen Tätigkeiten
wie dem Erkennen von Gesichtern besonders aktiv sind. Nach der einheitlichen
Vorverarbeitung der visuellen Umwelt bis zum Areal V1 spaltet sich also der
Sehprozess in viele, parallel arbeitende Pfade auf.

Weitestgehend ungeklärt ist bislang, wie diese Vielfalt der wahrgenomme-
nen Eigenschaften der Umwelt so zusammengefasst wird, dass eine kohärente
Wahrnehmung der Umwelt selbst entsteht. Nach Theorien von einem

”
Groß-

mutterneuron“ sind derzeit eher solche aktuell, die postulieren, dass diese
Wahrnehmung selbst in den Aktivierungsmustern des Hirnes zu suchen ist
[Sin02a]. Naturgemäß sind diese Muster mit heutiger Technik nur sehr schwer
zugänglich.

Trotzdem ist die Aufspaltung der visuellen Wahrnehmung interessant: Gehirn-
forscher wie Zeki [Zek99] schließen daraus, dass bestimmte Eigenschaften von
betrachteten Objekten geeigneter sind, um seine Umwelt zu verstehen. Objek-
te zeichnen sich demnach durch bestimmte Essentials aus, die unabhängig von
bspw. Blickpunkt und Beleuchtungsverhältnissen sind. So sind Form und Far-
be einer Tomate immer rot und rund, egal wie man sie dreht und wendet, und
egal, ob man sie bei Tageslicht oder unter künstlicher Beleuchtung ansieht.

Aufgabe des Gehirns ist also die Extraktion von solchen Eigenschaften. Un-
abhängig davon, wie diese Objekteigenschaften im Hirn abgespeichert werden,
kann man davon ausgehen, dass irgendwo im Hirn eine Sammlung von sol-
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Abbildung 2.3: Autoradiographie eines Schnittes parallel zur Oberfläche der
linken Hemisphäre des visuellen Kortex’ eines Primaten bei Fixieren des Mit-
telpunktes des zielscheibenförmigen Reizes. Gegenden mit erhöhter Stoffwech-
selaktivität erscheinen dunkler in der Autoradiographie. (Aus [Hub88].)
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Abbildung 2.4: Darstellung der Abbildung von konzentrischen Zonen auf den
visuellen Kortex. (Aus [Hub88].)

Abbildung 2.5: Eine schematische Darstellung der Näherung der Abbildung
von der rechten Halbebene der Retina auf den rechten Teil des visuellen Kor-
tex mit dem komplexen Logarithmus. Der graue Punkt stellt den Foveamittel-
punkt dar. Dieser wird auf die graue Linie im Kortex abgebildet. Das schwarze
Quadrat auf der Retina nahe am Foveamittelpunkt wird auf das große schwar-
ze Areal im Kortex abgebildet, das gleich große Quadrat in der Peripherie der
Retina auf das wesentlich kleinere schwarze Areal im Kortex.
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chen Eigenschaften existiert, die mit Objekten der Umwelt verknüpft ist. Die-
se Sammlung von Eigenschaften eines Objektes stellt nach Zeki etwas da, das
einer platonischen Idee von diesem Objekt verwandt ist: Eine höherwertige,
vollständigere Darstellung eines Objektes, als ein einzelnes zweidimensionales
Abbild liefern kann.

2.1.4 Rückwirken und Augenbewegung

Bis hierhin hat die Beschreibung des Sehvorganges dem Menschen nur eine
eher passive Rolle zugewiesen: Licht aus der Umwelt trifft seine Augen und
erregt im Endeffekt Neuronen im Hirn. Der Mensch hat allerdings zusätzlich
die Möglichkeit, die Lage seiner Umwelt zum Sehapparat und die Umwelt selbst
zu beeinflussen.

Zunächst ist wichtig, dass der Mensch in der Lage ist, seinen Standpunkt relativ
zur Welt zu wählen, d.h. er kann seinen Kopf und Körper bewegen, oder die
Gegenstände, die er betrachtet. Diese relative Bewegung führt zu verschiedenen
Ansichten der Umwelt. Desweiteren nimmt der Mensch auch dann, wenn diese
Beziehungen konstant sind, nicht alles in seiner Umgebung auf gleiche Weise
wahr, vielmehr ist er in der Lage, durch Steuerung seiner Augenbewegungen
und seiner Aufmerksamkeit einen Ausschnitt aus dieser auszuwählen.

Interessant ist dabei die Art und Weise, in der die Augen bewegt werden: Es
findet keine kontinuierliche Bewegung beim Betrachten von statischen Bildern
statt. Vielmehr springt der Blick von jeweils einem interessanten Bildteil zum
nächsten, und verharrt dort jeweils für einen kurzen Zeitraum. Die Augenbe-
wegung ist also in zwei grundsätzlich verschiedene Abschnitte unterteilt, die
Saccaden bzw. Fixierungen [Hub88]. Dabei scheint der Blick Teile im Bild an-
zusteuern, die nützlicher für die Erfassung der Bedeutung der präsentierten
Szene sind. Die Kriterien, nach denen die jeweils nächsten Sprungstellen beim
Sehen ausgewählt werden, sind noch Gegenstand der Forschung.

Abgesehen von einer Positionierung des Sehapparates, die für das Erfassen der
Umgebung nützlich ist, ist es einem Betrachter oft möglich, die Umwelt aktiv
zu verändern. Auf diese Weise kann der Sehprozess die Form eines Regelkreises
annehmen, d.h. der Betrachter versucht durch Rückkopplung seiner Handlun-
gen mit dem was er sieht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Darauf soll in dieser
Arbeit nur soweit eingegangen werden, wie die Handlungen zur Wahrnehmung
selbst dienlich sind.
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2.2 Aufzeichnen des Sehvorganges

Die beschriebenen Aspekte des Sehvorganges sind, mit Ausnahme der Ab-
bildung der Netzhaut auf den visuellen Kortex, nicht konstant. Um speziel-
le Sehvorgänge darzustellen ist es deshalb nötig, Daten über diese zu erhe-
ben. Für das Messen von bestimmten Aspekten ist dabei eine Möglichkeit, die
übrigen Aspekte zu vernachlässigen oder aber zu simulieren. Dieser Abschnitt
beschreibt die technischen Möglichkeiten dazu für die einzelnen Aspekte des
Sehens.

2.2.1 Abbildung bis zur Netzhaut

Vernachlässigt man die veränderlichen Eigenschaften des Auges selbst, also
die Scharfstellung und die Helligkeitsadaption, genügt es, die Abbildung der
Umwelt nur bis zu einer Stelle vor der Abbildung durch das Auge aufzu-
zeichnen. Eine solche Aufzeichnung kann vollständig bspw. durch die Holo-
graphie [Gab48] geschehen. Ist desweiteren der Standpunkt des Betrachters
unveränderlich, genügt eine einfachere Abbildung der Umwelt, wie sie das Au-
ge selbst oder eine Kamera liefern.

Seit der Renaissance und dem damaligen Versuch zur Entwicklung beinahe
schon algorithmischer Vorschriften zum korrekten Abbilden der Umwelt war
deshalb ein Ideal bei der Aufzeichnung von Sehvorgängen die zentralperspek-
tivische Abbildung, die eine Kamera liefert. Erst mit der Entdeckung von ent-
sprechenden chemischen Möglichkeiten zur Fixierung des Bildes, das eine Linse
liefert, konnte dieses Problem das erste Mal als maschinell gelöst betrachtet
werden.

Eine Kamera bildet meist zunächst mittels eines Objektives und einer Blen-
de die optische Abbildung nach, die im Augapfel stattfindet. Anschließend
wird die Verteilung des Lichtes, die ähnlich auf der Netzhaut zu beobachten
wäre, wenn sich das Auge an Stelle der Kamera befände, mittels chemischer
oder physikalischer Prozesse dauerhaft festgehalten. Das Ergebnis einer solchen
Aufnahme ist dann eine zweidimensionale Darstellung.

Betrachtet man nun eine solche Darstellung, wird eine Lichtverteilung auf der
Retina erzeugt, die derjenigen bei der direkten Betrachtung der aufgenom-
menen Szene ähnelt. Der Seheindruck beim Betrachten eines solchen Bildes
verliert dabei bestimmte räumliche Aspekte, die Interaktivität, und die zeit-
liche Dimension. Mit diesen Einschränkungen kann aber die Darbietung eines
Bildes durchaus als Simulation einer statischen Umwelt angesehen werden.
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2.2.2 Hirnfunktion

Aussagen über die Vorgänge direkt im Gehirn eines Betrachters beim Sehen zu
machen, ist aufwändig. Viele der weiter oben behandelten Erkenntnisse erfor-
derten das Verletzen oder Töten von menschenähnlichen Tieren und ergänzen-
des Einarbeiten von Erkenntnissen aus der Behandlung von kranken Menschen.
In der bildgebenden medizinischen Diagnostik wurden jedoch auch Messverfah-
ren entwickelt, die über Umwege Aufschluss über die physiologischen Vorgänge
im Hirn geben können. Diese haben allerdings meist eine relativ niedrige Orts-
oder Zeitauflösung, sind aufwendig in der Handhabung oder Auswertung oder
mit Ungenauigkeiten behaftet.

Leichter ist daher der Versuch, aus Messungen von leichter zugänglichen phy-
siologischen Messgrößen Rückschlüsse auf die Hirnfunktion zu ziehen. Dabei
bietet sich neben den Augenbewegungen evtl. noch der Hautwiderstand an,
der Aussagen über die emotionale Aktivierung eines Probanden erlaubt. Diese
Verfahren erlauben jedoch nicht, aussagen über die kognitiven Prozesse beim
Sehen zu machen.

Ein weiteres interessantes Mittel zur Feststellung von Verarbeitungszuständen
im Hirn ist die Introspektion, also die Auswertung von bewusst von einem
Betrachter gemachten Aussagen zu seinen eigenen Sehprozessen. Obwohl die-
se psychologische Methode immer mit Ungenauigkeiten behaftet ist, ist sie
andererseits extrem einfach zu verwirklichen, und kann leicht auch in nicht-
verbaler Form bspw. durch Tastendrücke beim Einstellen eines bestimmten
Seheindruckes verwirklicht werden.

2.2.3 Augenbewegungen

Die für diese Arbeit interessanteste Entwicklung ist die Ausbreitung von Ver-
fahren zur digitalen Aufzeichnung von Augenbewegungen. Hierfür wurden ver-
schiedenste Prinzipien entwickelt. Der hier verwendete, am Kopf des Betrach-
ters fixierte Augentracker der Firma SMI filmt zur Bestimmung der Blick-
richtung beide Augen mit jeweils einer Kamera. Durch Anwendung von Ver-
fahren der Computervision wird aus diesen Bildern der Pupillenmittelpunkt
extrahiert. Zum Ausgleichen der Kopfbewegung nimmt eine dritte Kamera ein
Bild von vier Infrarotmarkern auf, die um den Betrachtungsgegenstand herum
in fixierten Positionen verteilt sind. Aus der relativen Position dieser Mar-
ker vom Kopf des Betrachters aus gesehen lässt sich eine leichte Veränderung
der Kopfhaltung während des Betrachtungsvorganges korrigieren. Nach einem
Kalibrierschritt vor der Messung lässt sich dann durch Verknüpfung der ge-
nannten Daten feststellen, welchen Punkt auf einem Bildschirm ein Betrachter
gerade ansieht.
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2.2.4 Simulation und Messung von Interaktion mit der
Umwelt

Die Interaktion mit der Umwelt in einer realen Umgebung ist technisch sehr
aufwändig.

Relativ leicht technisch zu verwirklichen ist dagegen in unserer Zeit die Si-
mulation von Interaktion mit der Umwelt und deren Messung. So sind die
meisten Computer heutzutage mit spezieller Hardware zur Erzeugung pseudo-
dreidimensionaler Darstellungen von virtuellen Gegenständen ausgestattet. So
genannte 3D-Displays sind in der Lage, auch stereoskopische Darstellungen zu
liefern, und sogar Tiefenunschärfe zu simulieren.

Die Möglichkeiten zur Interaktion mit diesen Computern sind vielfältig und
reichen von der Manipulation von Programmen durch Tastendrücke über das
bekannte Interface einer Computermaus bis hin zu verschiedensten Positions-
sensoren. Letztere ermöglichen auch eine Simulation der Betrachtungsparalla-
xe.

2.3 Relevante Darstellungen

In diesem Abschnitt sind eine Reihe von für die Aufgabenstellung relevanten
Darstellungen aufgeführt. Es handelt sich dabei nicht bei allen um Darstellun-
gen von Teilen des Sehprozesses. Insbesondere fällt hier die visuelle Darstellung
eines anderen Wahrnehmungssinnes, des Körpergefühls, aus dem Rahmen. Die-
se kann aber als Beispiel aus dem Bereich der wissenschaftlichen Illustration
als Anregung zur Entwicklung von Darstellungen des Sehprozesses dienen.

Die verschiedenen Darstellungen kommen aus unterschiedlichsten Bereichen,
und wurden mit verschiedensten Motivationen geschaffen.

2.3.1 Augenbewegungsdaten

Nach [Tov96] zeichnete in seinen klassischen Studien Yarbus den Pfad des
Punktes, auf den ein Betrachter eines Bildes blickte, in Form einer schwarzen
Linie auf. Die entstehenden Bilder lassen nur durch eine Häufung von Linien an
bestimmten Teilen des Bildes darauf schließen, worauf ein Betrachter fixiert
hat. Der zeitliche Ablauf der Betrachtungssequenz geht nahezu vollständig
verloren, da es an Kreuzungspunkten des Betrachtungspfades schwierig ist,
dem weiteren Verlauf zu folgen. Nichtsdestotrotz sind die erzeugten Diagramme
sehr aussagekräftig (siehe Abbildung 2.6).

Nach der Anwendung von Computern zur Erhebung und Auswertung von
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Abbildung 2.6: Experiment von Yarbus. Die schwarze Linie im rechten Bild
stellt die Augenbewegungen beim Betrachten des linken Bildes dar. (Aus
[Tov96].)

Blickdaten und genaueren Kalibrierungs- und Messverfahren wurde es möglich,
Fixierungen rechnerisch zu finden. Diese werden heute üblicherweise bildlich
dargestellt, indem am Ort der Fixierung ein Kreis ins Bild eingezeichnet wird,
dessen Größe proportional zur Betrachtungsdauer ist (vgl. Abbildung 2.7. Der
zeitliche Ablauf einer Betrachtung kann durch das Hinzufügen von Markierun-
gen auf dem Pfad nach jeweils konstanten Zeiteinheiten deutlicher gemacht
werden. Liegen die Markierungen auf der Linie also weiter auseinander, hat
sich das Auge dort schneller bewegt. Insgesamt ist jedoch meist die Dauer der
einzelnen Fixierungen aussagekräftiger als deren zeitliche Abfolge.

Eine andere interessante Darstellung von Augenbewegungen beim Betrach-
ten von Bildern ist das gaze-dependend image processing [PRV95]. Hier wird
aus den Augenbewegungsdaten zunächst eine Funktion für das gesamte Bild
errechnet, die angibt, wieviel Aufmerksamkeit ein Betrachter diesem Bildteil
gewidmet hat. Dazu wird angenommen, dass diese Aufmerksamkeit für je-
de Fixierung in der Mitte dieser Fixierung am größten ist, und zum Rand
hin mit dem Verlauf einer Gaussfunktion mit einer Standardabweichung von
einem Grad Blickwinkel abfällt. Desweiteren ist die Aufmerksamkeit direkt
proportional der jeweiligen Fixierungsdauer. Die eingangs erwähnte Aufmerk-
samkeitsfunktion für das gesamte Bild wird dann durch Aufsummieren der
Aufmerksamkeiten der einzelnen Fixierungen gewonnen.

Durch das Verknüpfen des Originalbildes mit der Aufmerksamkeitsfunktion
können nun sehr anschauliche Darstellungen gewonnen werden, die zeigen,
welche Teile eines Bildes für einen Betrachter wichtig waren. Als mögliche
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Verknüpfungsarten werden Veränderungen der Helligkeit, des Kontrastes und
der Ortsauflösung des Originalbildes genannt. Diese haben zur Folge, dass
unwichtige Teile des Bildes bis zur Nichterkennbarkeit abgedunkelt oder auf-
gehellt werden, bzw. Grau oder unscharf dargestellt werden (vgl. Abbildung
2.7).

Abbildung 2.7: Anwendung von Bildverarbeitungsmethoden auf Betrachtungs-
daten. Links: Originalbild mit eingezeichneten Fixierungen. Mitte: Aufmerk-
samkeitsfunktion. Rechts: Variation der Helligkeit des dazugehörigen Bildes
mit der Aufmersamkeitsfunktion. (Aus [PRV95].)

Methoden wie diese haben den Vorteil, dass es durch ein Zusammenfassen
der Betrachtungsdaten möglich wird, die Daten von einer großen Menge von
Betrachtern zu mitteln und gleichzeitig darzustellen. Auf diese Weise war es
bspw. möglich, in einer Ausstellung in der Londoner National Gallery darzu-
stellen, wie mehrere hundert Besucher klassische Gemälde betrachtet haben
[BDDG03].

Ein weiterer Vorteil der Methode besteht darin, dass im Gegensatz zum Ein-
zeichnen einer Linie in das Bild nicht gerade die Details des Bildes überdeckt
werden, die von Interesse sind.

2.3.2 Darstellung der Abbildung auf den visuellen Kor-
tex

Schwartz hat im Zuge seiner Forschung zur Abbildung der Umwelt auf den
visuellen Kortex Veranschaulichungen der gefundenen mathematischen Trans-
formationen erzeugt. Diese sind jedoch nur in der Lage, die Verzerrung der
Umwelt auf dem Kortex beim Betrachten eines statischen Punktes in einem
statischen Bild darzustellen. Die Augenbewegung kann nur in einer Animation
dargestellt werden (Abbildung 2.8).
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Abbildung 2.8: Darstellung der Abbildung eines Gesichtes auf den visuellen
Kortex. Drei Phasen eines Schwenks der Blickrichtung von Links nach Rechts
über ein Gesicht. (Aus einer Animation auf der Webseite von Schwartz.
[Sch02])

2.3.3 Stilisierte Photographien

Obwohl in [DS02] die Darstellung eines Betrachtungsvorganges nicht erstes Ziel
war, haben DeCarlo und Santella ausdrucksstarke Darstellungen des menschli-
chen Sehvorganges erzeugt, indem sie den Detailreichtum in einer nichtphoto-
realistischen Darstellung verändert haben. Durch das Verwenden eines Modells
der menschlichen Wahrnehmung und von Augenbewegungen beim Betrachten
eines Photos konnten sie feststellen, welche Teile eines Bildes ein Betrachter
wahrscheinlich sowieso nicht wahrnimmt, und diese weglassen. Durch diese Re-
duktion des Bildinhaltes auf das Wesentliche und die Anwendung von Techni-
ken aus der nichtphotorealistischen Computergraphik entsteht ein abstraktes,
zeichnerisch anmutendes Bild (vgl. Abbildung 2.9).

2.3.4 Wissenschaftliche Illustration

In der wissenschaftlichen Illustration ist die Veränderung von Größenverhält-
nissen zur Darstellung von Sachverhalten durchaus üblich. Besonders geeignet
ist diese Technik zur Hervorhebung von Bildteilen und zum Anschaulichma-
chen von abstrakten Daten, wie bspw. Wahlergebnissen oder anderen Statisti-
ken.

Interessanterweise stammt eins der für diese Arbeit inspirierendsten Beispie-
le aus der wissenschaftlichen Illustration aus dem Bereich der Hirnforschung:
Die Darstellung der Funktionsweise des somatosensorischen Sinnes. Zwischen
diesem und dem visuellen Sinn besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Beim somato-
sensorischen Sinn sind ebenfalls in der Hirnrinde überproportional große Ab-
schnitte mit Körperteilen verbunden, die für die entsprechende Wahrnehmung
des Körpergefühls wichtiger sind. Das Abbild der Hände auf dem Kortex ist
also bspw. etwa genauso groß wie das des in Wirklichkeit viel größeren Torsos
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Abbildung 2.9: Stilisierte Photographie. (Aus [DS02].)

[IM98].

Der sog. Homunculus, eine besonders anschauliche Darstellung dieses Sachver-
haltes, entsteht, wenn man einen Menschen mit skalierten und verschobenen
Körperteilen so neben einem Schnitt durch den somatosensorischen Kortex
zeichnet, dass die einzelnen Körperteile jeweils neben dem Teil des Hirnschnit-
tes zu liegen kamen, der die Empfindungen verarbeitet, die von diesem Körper-
teil ausgehen (vgl. Abbildung 2.10).

2.3.5 Kunst vor der Renaissance

Hinweise auf mögliche Erweiterungen der mechanischen Abbildung des Seh-
prozesses können uns auch Entwicklungen der bildenden Kunst geben.

Die Kunst von primitiven Völkern und der Kulturen der Urzeit ging beispiels-
weise großzügig mit Größenverhältnissen um. Ein bekanntes Beispiel sind die
Statuen von Fruchtbarkeitsgöttinnen, weiblichen Figuren, deren Brüste und
Beckenregion extrem vergrößert sind (vgl. Abbildung 2.11).

Bevor in der Renaissance die photogleiche Abbildung zum Ideal erhoben wur-
de, gingen bildende Künstler der Romanik ebenfalls freier an die Realisierung
von Abbildungen der Welt auf die Leinwand oder das Pergament heran (vgl.
Abbildung 2.11). So war es für Künstler damals durchaus üblich, die Größe
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Abbildung 2.10: Der Homunculus. (Aus [IM98].)

von abgebildeten Personen nach deren Wichtigkeit auszurichten, bedeutende
Persönlichkeiten oder die Spender, die für das Bild bezahlten, wurden einfach
größer gemalt als der Rest. Diese Unterschiede in der Darstellung wurden also
genutzt, um Aussagen über den Bildgegenstand im Bild zu treffen.

2.3.6 Kunst in der Moderne

Die Künstler zu Anfang des letzten Jahrhunderts sahen sich vor die Heraus-
forderung gestellt, über die bloße photographische Abbildung der Umwelt hin-
auszugehen, nachdem die Abbildungsgesetze und das Handwerk zur Erstellung
von realistisch anmutenden Darstellungen perfektioniert waren und die Photo-
graphie auch eine Erstellung von solchen Darstellungen auf technischem Wege
ermöglichte. Dabei wurden unter anderem Darstellungen entwickelt, die die
Umwelt unter Einbeziehung von gehirninternen Teilen des Betrachtungsvor-
ganges zeigen.

So war ein erklärtes Ziel des Kubismus’, nicht nur ein Abbild eines Bildge-
genstandes auf der Leinwand darzustellen, sondern alle Abbilder dieses Ge-
genstandes, d.h. alle möglichen Ansichten und Beleuchtungen. Dabei wird also
berücksichtigt, dass ein Betrachter um einen Gegenstand herumgehen und ihn
von allen Seiten betrachten kann. Picassos spätere Portraits (siehe Abbildung
2.12) zeigen auch vergrößerte Bilddetails wie bspw. die Augen. Eine solche
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Abbildung 2.11: Links: Die frühgeschichtliche Venus von Willendorf. Rechts:
Otto III. Evangeliar Ottos III. (Aus [Jan90].)

Darstellung ähnelt dem Versuch, das von Zeki [Zek99] beschriebene Ideal ei-
nes Gegenstandes, also die Weise, wie er im menschlichen Hirn gespeichert ist
abzubilden.

2.3.7 Comics und Karikaturen

Als weitere Anregung dienen können auch Comics und Karikaturen. Die er-
steren mussten zur Vervollkommnung der Darstellung von Geschichten Mittel
finden, um semantische Information und zeitliche Abläufe darzustellen. Die
Benutzung von Symbolen, Mitteln zur Betonung von Bildteilen und zur Dar-
stellung von Bewegung wurde hier weit entwickelt. Karikaturen schaffen es,
durch ein Übertreiben von Details, die im Sehprozess eine Rolle spielen, ein
Abbild von Dingen und Menschen zu schaffen, das dem Original ähnlicher ist
als ein Photo desselben Gegenstandes.

2.4 Zusammenfassung

Eine Beschäftigung mit dem Sehprozess hat ergeben, dass dieser im wesentli-
chen kreisförmig organisiert ist: Von der Umwelt über das Auge zum Gehirn
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Abbildung 2.12: Pablo Picasso: Marie-Thérèse mit aufgestützten Armen. (Aus
[War93].)

und aus diesem heraus aktiv in und rückwirkend auf die Umwelt. Während die
übrigen Teile des Vorganges heute gut verstanden sind, gibt es bezüglich der
Arbeitsweise des Gehirnes selbst noch viele ungeklärte Fragen. Es ist daher
natürlich nicht möglich, den Sehvorgang vollständig darzustellen, es können
lediglich dessen bekannte Teile in Bilder umgesetzt werden. Es bietet sich
hier an, die Stelle, bis zu der ein Sehvorgang gezeigt wird sozusagen von der
Netzhaut ins Gehirn vorzuverlegen, bis zum visuellen Kortex. Dessen gut er-
forschte Abbildung der Umwelt wurde für einzelne Fixierungspunkte schon
verschiedentlich dargestellt, und lässt deshalb für einen neuen Beitrag zwei
Wege offen: Zunächst ist es möglich, die Vergrößerung von Bilddetails mit
durch Augenbewegungen gewonnenen Informationen zu verknüpfen, um die
menschliche Betrachtung von komplexen Gegenständen darzustellen. Deswei-
teren lässt sich unabhängig davon durch eine Übertreibung der gefundenen
Prinzipien die Funktionsweise des visuellen Kortex deutlicher hervorheben, als
dies in bisherigen Darstellungen möglich war.

Den Teil des Sehvorganges in der Richtung vom Gehirn zurück zur Umwelt
bildlich darzustellen, erfordert zunächst Aufwand beim Erfassen der Daten.
Durch eine Kombination von zwei vorhandenen Techniken, ist es dabei möglich,
eine vereinfachte Version von der menschlichen Interaktion mit seiner Umwelt
zu erfassen. Diese Techniken sind die interaktiven Simulation des Drehens ei-
nes Gegenstandes an einem Computerbildschirm, und die Aufzeichnung von
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Augenbewegungen. Bei der Darstellung der so entstandenen Betrachtungsda-
ten kann die moderne Kunst eine Anregung bieten, die verschiedene Ansichten
in einem Bild darzustellen versucht hat, und deren Umsetzung in der Compu-
tergraphik ein Gebiet reger Forschung ist.
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Kapitel 3

Betrachtungsabhängige
Vergrößerung von Bildern

Das visuelle Erfassen der Umwelt durch den Menschen ist ein komplexer Vor-
gang, der sich aus vielen Teilen zusammensetzt. Ein besonderer Augenmerk
im vorherigen Kapitel lag auf der Abbildung der Umwelt auf den visuellen
Kortex, die betrachtete Bildteile im Vergleich zur restlichen Umgebung ex-
trem vergrößert. Dieser Mechanismus hilft offensichtlich dabei, aus der Viel-
falt der Eindrücke die wichtigen herauszufiltern. Der Mensch ist eben nicht
passiver Empfänger visueller Information, sondern sucht sich beim Betrach-
ten seiner Umwelt durch seine Bewegungen in dieser Umwelt und durch die
Bewegung seiner Augen gezielt aus, welche Gegenstände und Details er wie be-
trachtet. Während die auf diese Weise gewählten Umgebungsteile im Gehirn
anteilsmäßig mehr Verarbeitungskapazität beanspruchen, werden andere Teile
der Umwelt entsprechend weniger stark repräsentiert. Dieses Vernachlässigen
von bestimmten Informationen zu Gunsten von anderen ist ein wichtiges Prin-
zip des Gehirns dabei, aus den Signalen von ca. 100 Millionen Rezeptoren in
der Netzhaut die sinnvollen Informationen herauszufiltern, und findet auch an
anderen Stellen im Sehprozess statt. Die Informationsreduktion ist dabei so
extrem, dass sie sogar zur sog. change blindness [SL97] führt, d.h. der Mensch
ist teilweise nicht in der Lage, Veränderungen in seiner visuellen Umgebung
wahrzunehmen, obwohl sie sichtbar vor seinen Augen stattfinden.

In der Photographie und anderen photorealistischen Darstellungen werden die-
se Aspekte der Wahrnehmung nicht ausdrücklich dargestellt. Ein vom Photo-
graphen gewählter Standpunkt ist unveränderlich festgelegt, und die Augenbe-
wegung wird dem Betrachter des Bildes gleichsam so überlassen, als ob dieser
sich mit fixierter Kopfposition in der aufgenommenen Umgebung befindet.

Die im vorherigen Kapitel erwähnten Darstellungen, die die Augenbewegung
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des Menschen beim Sehen mit einbeziehen, erreichen dies durch Versehen des
Originalbildes mit Markierungen oder durch Weglassen bzw. visuelles Ab-
schwächen der unwichtigen Bildteile. Während bei ersterem der Originalbildin-
halt überdeckt werden kann, wird bei letzteren Methoden das Bild vereinfacht,
also Information daraus entfernt.

In diesem Kapitel soll dagegen der Versuch beschrieben werden, die volle Band-
breite eines Bildes zur Vermittlung der Arbeitsweise des Gehirns im Sehpro-
zess zu nutzen. Die Grundidee hierbei ist dem visuellen Kortex nachempfun-
den, der für wichtige Bildstücke größere Kortexareale zur Weiterverarbeitung
nutzt. Erklärtes Ziel ist es, eine dem Homunculus (vgl. Abschnitt 2.3.4) ver-
wandte Darstellung zu erzeugen, die in vergleichbarer Weise intuitiv erfassbar
darstellt, wieviel

”
Prozessorzeit“ den verschiedenen Teilen eines betrachteten

Reizes vom menschlichen visuellen System zugemessen wurden. Dazu sollen
die Teile der Umwelt, die vermehrt betrachtet wurden, entsprechend größer
dargestellt werden. Die Erfassung eines Ausschnittes aus der Umwelt erfolgt
dabei mittels herkömmlicher Photographie, die Erfassung der Betrachtungsda-
ten unter Verwendung eines Augentrackers beim Betrachten der entstandenen
Photographie.

In der Computergraphik existieren Algorithmen zur Vergrößerung von Bild-
teilen, um komplexe visuelle Informationen wie geographische Daten oder Fi-
lesysteme effektiver darstellen zu können. Diese Techniken sollen in diesem
Kapitel zunächst behandelt werden, bevor die Anpassung für die vorliegende
Aufgabenstellung, eine anschauliche Darstellung der Art und Weise, wie der
Mensch seine visuelle Umwelt sieht, behandelt wird.

3.1 Vergrößerung von Bildteilen

Verschiedene Methoden zur Vergrößerung von Details zweidimensionaler Dar-
stellungen wurden in der Computergraphik zur Lösung des Problems des be-
grenzten Bildschirmplatzes entwickelt. Dieser soll meist dadurch besser genutzt
werden, dass der flächenmäßige Anteil wichtiger und aussagekräftiger Bildteile
vergrößert wird. Nach Keahey [KR96] lassen sich alle diese Methoden mathe-
matisch als Funktion aus dem zweidimensionalen Originalbildraum in einen
anderen zweidimensionales Bildraum modellieren. Jeder Punkt aus einem Aus-
gangsbild wird dabei also einem Punkt in dem Ergebnisbild zugeordnet, das
Ausgangsbild kann auf diese Weise beliebig verzerrt werden.

Die meisten vorgestellten Techniken zur Herleitung einer solchen Funktion zum
Verzerren von Bildern gehen davon aus, dass die Information, welche Bildteile
vergrößert werden sollen, in Form von einer Sammlung von Fokuspunkten oder
-zonen vorliegt. Diese können beispielsweise interaktiv deklariert werden. Ein
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Fokuspunkt ist dabei meist Mittelpunkt einer Vergrößerung eines Bildteiles,
d.h. von dem Fokuspunkt ausgehend werden Bildpunkte durch die Abbildung
nach Außen verschoben. Eine Fokuszone stellt eine Verallgemeinerung dieses
Konzepts da, im Allgemeinen wird um ein geschlossenes Polygon der Bildinhalt
nach Außen verschoben, der Inhalt des Polygons gleichmäßig vergrößert. Soll
nicht das gesamte Bild verzerrt werden, müssen um die vergrößerten Bildteile
herum Teile des Bildes zum Ausgleich kleiner werden.

Die genaue Funktion ergibt sich meist durch Definition einer eindimensionalen
Vergrößerungsfunktion und eines Abstandmaßes. Die erstere gibt dabei die
Vergrößerung in Abhängigkeit vom Abstand vom Fokuspunkt oder -zonenrand
an. Zweitere gibt an, wie dieser Abstand zu berechnen ist.

Zum Festlegen der Vergrößerungsfunktion lassen sich grundsätzlich zwei ver-
schiedene Ansätze unterscheiden: Der erste definiert eine solche Funktion ex-
plizit, und bildet mit deren Hilfe Punkte aus dem 2D-Raum in den 2D-Raum
ab. Der zweite legt eine Vergrößerungsfunktion implizit durch Definieren einer
Abbildung des 2D-Raumes in den 3D-Raum und einer zweiten Abbildung des
3D-Raumes zurück in den 2D-Raum. Die zweite Abbildung ist dabei meist
eine perspektivische Projektion, die zur Folge hat, dass Bildteile, die mit der
ersten Abbildung näher an die virtuelle Kamera abgebildet werden, im Er-
gebnisbild größer dargestellt werden. Diese Methode hat Vorteile bezüglich
der Intuitivität und macht es einfach, in das Ergebnisbild psychophysikalische
Hinweise wie Schattierungen einzuarbeiten, die einem Betrachter vermitteln
können, welche Bildteile wie stark vergrößert wurden [Car99].

Das üblichste Abstandsmaß für die Berechnung der Vergrößerung ist der eu-
klidische Abstand, der zu rotationssymmetrischen Verzerrungen für einzel-
ne Fokuspunkte führt. Jedoch kann es für verschiedene Datentypen sinnvoll
sein, andere Abstandsmaße zu definieren. Insbesondere ist es bspw. für Text
wünschenswert, die Ausrichtung des Ausgangsbildes möglichst zu erhalten.
Das Verwenden anderer Metriken als Abstandsmaß kann diese Aufgabe besser
erfüllen als der euklidische Abstand [SS02].

Für mehrere Fokuspunkte oder -zonen muss für die endgültige Gesamtabbil-
dungsfunktion die Menge der auf obige Weise entwickelten Einzelbeiträge kom-
biniert werden. Dabei kommen im Falle von zweidimensionalen Verzerrungen
verschiedene Verfahren zum Einsatz. Am üblichsten ist die Durchschnittsbil-
dung, hier werden die einzelnen Beiträge gewichtet und vektoriell aufaddiert,
und das Ergebnis durch die Summe der Gewichte geteilt.

Ebenfalls zur Anwendung kommen ein Abschneiden der jeweiligen Beiträge
in einer solchen Weise, dass für jeden Punkt nur der Beitrag desjenigen Fo-
kuszentrums zum Tragen kommt, der dem Punkt am nächsten ist. Eine sol-
che Kombination führt zu einer Aufteilung des Ausgangsbildes in Einflusszo-
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nen, die einem Voronoi-Diagramm [dBvKOS97] gleichen. Desweiteren wird die
Möglichkeit beschrieben, verschiedene Beiträge zur Gesamtverformung hinter-
einander auszuführen [KR96].

Neben den beschriebenen Verfahren gibt es weitere, die iterativ in einem Pro-
zess nichtlinearer Optimierung aus einem vorgegebenen Vergrößerungsfeld di-
rekt eine passende Abbildungsfunktion errechnen [KR97].

3.2 Funktionsentwurf

Im folgenden wird ein Algorithmus zur Vergrößerung einer Menge von Positio-
nen in einem Bild entwickelt. Diese Positionen ergeben sich aus den Fixierun-
gen beim Betrachten eines Bildes. Auf diese Weise sollen betrachtete Details
ähnlich wie bei der Abbildung der Netzhaut auf den Kortex mehr Fläche in der
entstehenden Abbildung belegen. Um Konzepte aus der Hirnforschung leichter
übertragen zu können, scheint es sinnvoll, den direkten 2D-nach-2D-Ansatz
zu nutzen. Um nicht durch Erzeugen von Diskontinuitäten vom Bildinhalt
abzulenken, erscheint desweiteren eine Beschränkung auf den Fall der rotati-
onssymmetrischen Verzerrungen für einzelne Fixierungen sinnvoll.

Eine entsprechende Klasse von Transformationen, die bestimmte Bildteile ver-
größern, ist demnach wie folgt zu beschreiben: Um einen Fokuspunkt herum
wird dessen Umgebung vergrößert. Dabei fällt der Vergrößerungsfaktor vom
Fokuspunkt ausgehend in allen Richtungen auf gleiche Weise ab. Eine sol-
che Verformung ist dann vollständig durch eine eindimensionale Funktion be-
schrieben, die angibt, wie stark ein Punkt abhängig von seinem Abstand zum
Fokuspunkt, dem Mittelpunkt der Verformung, vergrößert wird. Für eine un-
vergrößerte Abbildung ist diese Funktion beispielsweise überall gleich eins.

Um aus dieser Funktion eine algorithmisch implementierbare Abbildung ei-
nes Punktes des Ausgangsbildes auf einen Punkt im Ergebnisbild zu erhalten,
kann man aus einer solchen Vergrößerungsfunktion eine Ortsfunktion errech-
nen. Diese ordnet jedem Abstand eines Ausgangspunktes vom Vergrößerungs-
mittelpunkt einen neuen Abstand im Ergebnisbild zu. Für die oben erwähnte
unvergrößerte Abbildung ist diese Funktion also die Identitätsabbildung, der
Graph dieser Funktion die Winkelhalbierende des ersten Quadranten.

Die Vergrößerungsfunktion und die Ortsfunktion hängen mathematisch inso-
fern zusammen, als dass die Vergrößerungsfunktion die Ableitung der Orts-
funktion darstellt. Man kann daher eine Ortsfunktion zu einer gegebenen Ver-
größerungsfunktion herleiten, indem man diese integriert. Als Randbedingung
ist dabei zu beachten, dass der Mittelpunkt der Vergrößerung, der also einen
Abstand von Null zum Fokuspunkt hat, nicht verschoben werden soll. Die
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Ortsfunktion soll also dem Wert Null wieder den Wert Null zuordnen.

Bei gegebenem Fokuspunkt F und bekannter Abstandsfunktion at(a) lässt sich
der transformierte Punkt Pt aus jedem gegebenen Punkt P nach Abbildung
3.1 wie folgt bestimmen:

Pt = F +
(P − F )

|P − F |
at(|P − F |)

F

P

V
Pt

Abbildung 3.1: Berechnung der Verschiebung eines Bildpunktes.

Die Verschiebung des Punktes ergibt sich dann als Differenz von Originalpunkt
und dessen Abbildung:

V = Pt − P

Es wurden in dieser Arbeit drei Vergrößerungsfunktionen mit unterschiedlichen
Eigenschaften verwendet, die im Folgenden beschrieben werden.

3.2.1 Linear

Die erste verwendete Funktion in dieser Arbeit weist im Fokuspunkt die stärk-
ste Vergrößerung auf. Nach außen hin fällt diese linear ab, bis bei einem be-
stimmten Radius r eine Vergrößerung von eins erreicht wird. Außerhalb dieser
Zone ist die Vergrößerung ebenfalls eins. Der Graph dieser Funktion ist in
Abbildung 3.2 skizziert, die Funktion ist abschnittsweise wie folgt definiert:

v1(a) =

{
m−

(
m−1

r

)
a a < r

1 sonst

Dabei stellt m die Vergrößerung beim Fokuspunkt dar.
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Abbildung 3.2: Links: Eine linear abfallende Vergrößerungsfunktion. Rechts:
Dazugehörige Ortsfunktion.

Um die Abbildung der originalen Bildpunkte auf eine vergrößerte Version des
Ausgangsbildes zu berechnen, ist es nötig, die Verschiebung dieser Punkte aus
dieser Funktion herzuleiten. Betrachtet man nur einen Schnitt vom Fokus-
mittelpunkt nach außen, ergibt sich diese Verschiebung durch eine Funktion,
die für die jeweilige Entfernung eines Punktes vom Mittelpunkt angibt, wie
weit dieser Punkt nach der Transformation von diesem entfernt sein soll. Die
Vergrößerung entspricht dabei der Ableitung dieser Ortsfunktion. Um diese
aus der Vergrößerungsfunktion zu gewinnen, muss man also integrieren. Man
erhält dann eine Funktion des transformierten Abstandes at1 abhängig vom
Originalabstand a:

at1(a) =

∫ a

0

v1(x)dx =

{
am− a2 m−1

2r
a < r

a + rm−1
2

sonst

Der Graph dieser Funktion ist in Abbildung 3.2 skizziert.

Die Anwendung der resultierenden Abbildung auf ein Gitter mit einem einzel-
nen Vergrößerungsfokus bzw. auf ein Beispielbild ist in Abbildung 3.3 darge-
stellt.

3.2.2 Linear gekappt

Ein Nachteil der oben beschriebenen Vergrößerungsfunktion ist, dass auch
Bildteile, die weiter vom Fokuspunkt entfernt sind als r, nach außen verschoben
werden. Insgesamt führt deshalb die Abbildung zu einer kissenförmigen Verzer-
rung des gesamten Bildinhaltes. Will man diese vermeiden, so ist es nötig, Teile
des Bildinhaltes innerhalb der Umgebung mit Radius r um den Fokuspunkt
zu verkleinern. Nur auf diese Weise ist die Voraussetzung für eine unverform-
te Umgebung außerhalb des gewählten Radius, nämlich dass die Ortsfunktion
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Abbildung 3.3: Links: Anwendung einer linear abfallenden Vergrößerungsfunk-
tion mit einem Fokuspunkt auf ein Gitter. Rechts: Ein mit dieser Funktion
verzerrtes Bild.

dort wieder der Winkelhalbierenden des ersten Sektors entspricht, zu erfüllen.

Für Werte von 1 < m < 2 ist diese Bedingung beispielsweise durch die zweite
in dieser Arbeit verwendete Funktion zu erfüllen, die in Abbildung 3.4 skizziert
ist. Eine solche Funktion ist abschnittsweise wie folgt definiert:

v2(a) =

{
m−

(
m−1

r

)
a a < r

1 sonst

Die zugehörige Ortsfunktion ergibt sich analog zu weiter oben:

at2(a) =

∫ a

0

v2(x)dx =

{
am− a2 m−1

r
a < r

a sonst
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Abbildung 3.4: Links: Eine linear abfallende, gekappte Vergrößerungsfunktion.
Rechts: Dazugehörige Ortsfunktion.

Diese Funktion erlaubt das Vergrößern von Bildteilen, ohne dass Bildteile au-
ßerhalb eines bestimmten Radius verzerrt werden. Insbesondere kann hier-
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durch ein Aufsummieren von Vergrößerungen vermieden werden, das zu der
erwähnten kissenförmigen Verzerrung des Gesamtbildes führt. Als Nachteil ist
anzumerken, dass die Vergrößerung auf eine Verdopplung der ursprünglichen
Größe begrenzt ist, wenn vermieden werden soll, dass negative Vergrößerungen
auftreten.

Abbildung 3.5: Links: Eine linear abfallende Vergrößerungsfunktion mit Kap-
pung in Gitterdarstellung. Rechts: Mit dieser Funktion verzerrtes Bild.

3.2.3 Logarithmisch

Der visuelle Kortex weist zwischen den Regionen, auf die die Fovea abgebildet
wird und der Peripherie Vergrößerungsunterschiede vom Faktor 40 auf. Um
diese Größenordnungsunterschiede zu bewältigen, ist die Vergrößerung indi-
rekt proportional zum Abstand zur Fovea. Die Integration einer entsprechen-
den Vergrößerungfunktion hat eine logarithmische Ortsfunktion zur Folge. Als
dritte Variante wird eine solche Funktion verwendet. Eine Randbedingung gibt
vor, dass der Mittelpunkt der Vergrößerung nicht verschoben werden soll, al-
so die Ortsfunktion für einen Abstand von Null ebenfalls Null ergeben soll.
Desweiteren ist wünschenswert, die Vergrößerung im Mittelpunkt durch einen
Parameter m verändern zu können, was durch Stauchen der Funktion in x-
Richtung erreichbar ist. Für eine leichte Handhabung in der Implementierung
ist jedoch wünschenswert, dass die Funktion bei einem bestimmten Radius r
ebenfalls den Wert r erreicht. Auf diese Weise kann dort bspw. falls gewünscht
der Einfluss der Vergrößerung begrenzt und die Ortsfunktion stetig fortgesetzt
werden. Eine Logarithmusfunktion, die diese Anforderung erfüllt ist:

at3(a) =
rlog((em − 1)a

r
+ 1)

m

Diese Funktion ist für verschiedene m in Abbildung 3.6 dargestellt.
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Während hier also Bildteile in der Mitte stark vergrößert werden, sinkt die
Vergrößerung nach außen hin extrem ab. Im Extremfall ergibt sich eine ka-
stenförmige Funktion, die zur Folge hat, dass der Mittelpunkt der Vergröße-
rung beliebig stark vergrößert wird, während alles um den Mittelpunkt herum
auf einen Kreis im Abstand r abgebildet wird.
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Abbildung 3.6: Logarithmisch abfallende Ortsfunktionen mit verschiedenem
Vergrößerungsgrad.

Abbildung 3.7: Links: Eine logarithmisch abfallende Vergrößerungsfunktion in
Gitterdarstellung Rechts: Mit dieser Funktion verzerrtes Bild.

3.3 Anwendung auf Betrachtungsdaten

Der verwendete Augentracker liefert als Betrachtungsdaten eine Anzahl von
Fixierungen des Auges beim Betrachten eines Bildes. Unter der Annahme,
dass alle diese Fixierungen einen Hinweis darstellen, dass das dabei betrach-
tete Bilddetail wichtig für den Sehprozess ist, ist insgesamt eine Vergrößerung
von mehreren Bildteilen wünschenswert. Diese ergibt sich durch eine vektorielle
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Kombination der Verschiebungen beim Anwenden der aufgeführten Vergröße-
rungsfunktionen für jede einzelne Fixierung als Fokuspunkt. Im einfachsten
Fall erfolgt diese Kombination durch einfaches Aufsummieren. Bei dieser Art
der Kombination wird also jede Fixierung gleich stark gewichtet.

Nach Keahey [Kea97] ist es zur Vermeidung von Überschneidungen besser, ein
gewichtetes arithmetische Mittel von den verschiedenen Beiträgen zur Gesamt-
verzerrung zu bilden. Zur Bestimmung der Gewichte kommen verschiedene
Methoden zur Anwendung. Überschneidungen zwischen benachbarten Fokus-
punkten lassen sich vermindern, indem das Gewicht indirekt proportional zum
Abstand eines abzubildenden Punktes zum Fokusmittelpunkt gesetzt wird.

Desweiteren können die Gewichte abhängig von der Dauer der Fixierungen
verändert werden, so dass eine verlängerte Betrachtung eines Bildteiles in einer
verstärkten Vergrößerung resultiert.

Abbildung 3.8: Verzerrung eines Ausgangsbildes abhängig von Betrachtungs-
daten. Kombination mehrerer logarithmischer Vergrößerungfoki mit dem arith-
metischen Durchschnitt.
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3.4 Implementierung

Die entwickelten Techniken wurden in Java implementiert. Zur Aufzeichnung
de Augenbewegungen wurde eine Anbindung der Programmierbibliotheken der
Firma SMI mittels des Java Native Interface (JNI) geschaffen. Diese Anbin-
dung stellt die vorhandenen Routinen zum Kalibrieren des Trackers, zum Star-
ten der Datenaufzeichnung und zu deren Beendigung und der anschließenden
Speicherung in einem Datenfile zur Verfügung. Ein Programm zum Darstellen
eines Reizes bei gleichzeitiger Speicherung der Betrachtungsdaten in ein Logfile
wurde implementiert. Dieses File lag nach der Aufnahme in einem gepackten
Datenformat vor, und wurde mit einem vorhandenen Softwarewerkzeug in ein
leichter lesbares Format konvertiert.

Bei der Auswahl der Ausgangsbild galt es, auf eine ausreichende Auflösung zu
achten. Die verwendeten Bilder hatten meist Kantenlängen von ca. 2000 Pi-
xeln, nur auf diese Weise war es möglich, in den später vergrößerten Bereichen
eine hinreichende Bildqualität zu gewährleisten. Bei der Aufnahme wurden
die Bilder linear so skaliert, dass sie möglichst viel Platz auf dem Bildschirm
einnahmen.

Zur Verzerrung der Ausgangsbilder wurde eine Applikation implementiert, die
neben der Anzeige der aufgenommenen Daten in der üblichen Liniendarstel-
lung das interaktive Erstellen von verzerrten Bildern durch Einstellen ver-
schiedener Parameter wie Vergrößerungsfaktor, -radius und Kombinationsme-
thode erlaubt. Die Interaktivität konnte durch Nutzen von Java3D, einer auf
OpenGL[Shr99] basierenden Programmierschnittstelle, gewährleistet werden.
Zur Verzerrung wurde das Ausgangsbild als Textur auf ein Polygongitter mit
einstellbarer Unterteilungsdichte gemappt. Dieses Polygongitter wurde dann
mit den verschiedenen Transformationen verformt. Ein Bild der laufenden Ap-
plikation ist in Abbildung 3.9 zu sehen.

3.5 Ergebnisse

Die erarbeitete Technik wurde auf verschiedene Bildgegenstände angewandt.
In Abbildung 3.10 sind verschiedene verzerrte Portraits dargestellt. Das Ge-
sicht ist in der Wahrnehmung von besonderer Bedeutung, es gibt sogar ein
eigenes Zentrum im Gehirn (gyrus fusiformis [PP93]), das für die Erkennung
von Gesichtern zuständig zu sein scheint. So waren Gesichter auch eins der er-
sten Objekte der Wahrnehmungsforschung unter Nutzung eines Augentrackers
(siehe Abschnitt 2.3.1). In den hier erzeugten Bildern wird besonders deutlich,
dass der Mensch beim Betrachten eines Gesichts vor allem auf die Augen und
den Mund achtet. Insbesondere die Augen sind auch für die Wahrnehmung
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Abbildung 3.9: Applikation zur Verzerrung von Bildern mittels Betrachtungs-
daten.

von anderen Lebewesen ausschlaggebend, wie in Abbildung 3.11 zu sehen.

Die Wahrnehmung der menschlichen Gestalt ist ein anderes wichtiges Thema
in der Forschung und der bildenden Kunst. In Abbildung 3.12 ist zunächst
ein verzerrtes Aktphoto zu sehen, dessen Proportionen nach der Bearbeitung
durchaus denen der Venus von Willendorf (Abbildung 2.11) ähneln. Daneben
ein weiteres Aktphoto, das durch die extreme Vergrößerung des rechten Auges
der dargestellten Person Ähnlichkeiten mit verschiedenen Darstellungen Picas-
sos von Frauen aufweist. Die Abbildung eines Radfahrers zeigt erinnert durch
den extrem vergrößerten Kopf und die Turnschuhe an den Stil von Karikaturen.

Abbildung 3.13 zeigt die Anwendung von blickabhängigen Vergrößerungen auf
Stilleben, die aus Gegenständen zusammengestellt sind, die einfachen Grund-
formen wie Kugeln, Kreisen und Kegeln ähneln. Durch die Verzerrungen neh-
men die Gegenstände einen malerischen Charakter an.

3.6 Diskussion

Die entwickelten Darstellungen sind geeignet, anschaulich einen Teil des Seh-
prozesses darzustellen, der bei einer photorealistischen Darstellung nicht ge-
zeigt wird: Bilder wie die Portraits in Abbildungen 3.10 oder 3.12 zeigen
verständlich, welche Teile eines Bildgegenstandes im Gehirn eine wichtigere
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Abbildung 3.10: Transformierte Portraits.
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Abbildung 3.11: Hund mit verschiedenen Verzerrungen. Links: Linear gekappt
Mitte: Logarithmisch mit relativ kleinem Radius. Rechts: Logarithmisch mit
größerem Radius.

Abbildung 3.12: Transformierte Darstellungen von Menschen.
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Abbildung 3.13: Stilleben.

Rolle beim Aufnehmen von visueller Information spielen. Im Gegensatz zu
bspw. den üblichen Liniendarstellungen aus der Augenbewegungsforschung,
die im Grunde das gleiche Ziel verfolgen, wird dabei der Bildinhalt nicht über-
deckt. Desweiteren werden mehr Details in das Ergebnisbild gepackt, als dies
bei verwandten Darstellungen wie bspw. dem gaze-dependend image processing
der Fall ist (siehe Abschnitt 2.3.1).

Letzterer Sachverhalt gibt einen Hinweis darauf, dass die Verknüpfung von
Augenbewegungen und Vergrößerungstechniken evtl. auch außerhalb des Kon-
textes der Veranschaulichung von Betrachtungsvorgängen eine Daseinsberech-
tigung hat. Als Vorschlag zur praktischen Verwendung sei hier angeführt, dass
auffällig ist, dass Details in einem in dieser Weise transformierten Bild bei
extremen Verringerungen der Auflösung besser erkennbar bleiben. Es könnte
also bspw. möglich sein, semiautomatisch Icons oder Thumbnails aus Bildern
zu generieren.

Die Ähnlichkeit von einigen der entstandenen Darstellungen mit solchen aus
der bildenden Kunst oder der Plastik scheint darüber hinaus zu belegen, dass
Künstler schon immer auf intuitive Weise interne Teile des Sehprozesses in ihre
Kunstwerke einfließen ließen. Eine mechanische Darstellung des Sehprozesses
kann im Gegensatz zu einer bloßen mechanischen Nachahmung von Stilrich-
tungen aus der Kunstgeschichte nicht nur zu ähnlichen Darstellungen führen,
sondern ist dann evtl. in der Lage, über diese hinaus zu gehen.

Ein echter Nachteil der in diesem Kapitel genutzten Methode sind die bei
der genutzten Vergrößerungsmethode unvermeidlichen Stauchungen von Teilen
des Bildinhaltes. Diese verhindern eine angemessene Darstellung des Umfanges
der Vergrößerungsunterschiede zwischen zentralem und peripherem Sehen. Das
nächste Kapitel soll deshalb mit einer weiteren Darstellung diesen Aspekt des
Sehprozesses verdeutlichen.
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Kapitel 4

Darstellung von
Größenordnungen

Im vorangehenden Kapitel wurde gezeigt, wie eine Verzerrung von Bildern zur
Darstellung von Betrachtungsvorgängen dienen kann. Dabei wurde berücksich-
tigt, dass der Gesichtssinn nicht alle Teile seiner Umgebung gleich behandelt,
vielmehr werden im Kortex größere Areale zur Verarbeitung von bestimm-
ten, wichtiger scheinenden Umgebungsteilen aufgewendet. Eine entsprechende
Vergrößerung dieser Teile in einem photographischen Abbild der Umgebung
resultiert in nichtphotorealistischen Bildern, die in der Lage sind, Sehvorgänge
mit vielfältigen Betrachtungsgegenständen aussagekräftig darzustellen.

Der in der Literatur (siehe Abschnitt 2.1.2) beschriebene Mechanismus zur
Abbildung der Umwelt auf den visuellen Kortex mit verschiedenen Vergröße-
rungsstufen beeindruckt vor allem durch den Unterschied in der Vergrößerung
zwischen Fovea und Peripherie, der in etwa eine Vergrößerung des aktuell be-
trachteten Umgebungsteiles um den Faktor von 40 im Vergleich zu Teilen,
die am Rand des Gesichtsfeldes liegen zur Folge hat. Hierdurch werden visu-
elle Reize aus verschiedenen Größenordnungen gleichzeitig auf die begrenzte
Fläche des Kortex abbildbar. Es ist zu vermuten, dass der Mensch ohne diesen
Mechanismus mit den ihm zur Verfügung stehenden Gehirnresourcen nicht in
der Lage wäre, sich auf kleinste Details zu konzentrieren, während er in seiner
Umgebung den Überblick bewahrt.

Es führt allerdings unweigerlich zu extremen Stauchungen von Bildteilen, sol-
che Größenordnungsunterschiede wie im letzten Kapitel durch die in der Com-
putergraphik üblichen radialsymmetrischen Verzerrungen darzustellen. So ist
es kein Wunder, dass das Gehirn sich einer anderen Abbildung bedient: Diese
gehört näherungsweise zu einer Klasse von Abbildungen, die garantiert, dass
trotz extremer Vergrößerungsunterschiede Details lokal erkennbar bleiben. Die-
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ser Vorteil wird allerdings dadurch erkauft, dass eine Kombination von meh-
reren Vergrößerungen mit verschiedenen Mittelpunkten erschwert wird.

In diesem Kapitel soll deshalb nach einer Behandlung der mathematischen
Grundlagen eine Veranschaulichung der Arbeitsweise des visuellen Kortex ent-
wickelt werden. Die Grundidee dabei ist, das grundlegende Prinzip so zu übert-
reiben, dass es klarer wird. Insbesondere wird so eine Darstellung eines Bildge-
genstandes über beliebig viele Größenordnungen hinweg möglich. Die resultie-
rende Abbildungsmethode wird dann am Beispiel eines speziellen Bildgegen-
standes, der Erde, vorgeführt.

4.1 Konforme Abbildungen

Die Abbildung der Retina auf den Kortex lässt sich näherungsweise durch
Begriffe aus der komplexen Analysis beschreiben, wie sie bspw. in [GK82]
dargestellt wird. Diese behandelt Funktionen mit den komplexen Zahlen als
Definitions- und Wertebereich. Da es sich bei den komplexen Zahlen um einen
zweidimensionalen Raum handelt, lassen sich auf diese Weise alle Verzerrungen
eines solchen Bildraumes darstellen.

Durch eine komplexe Funktion werden komplexen Zahlen im Ausgangsraum
jeweils eine komplexe Zahl im Ergebnisraum zugeordnet. Eine komplexe Funk-
tion f(z) ist in einem Punkt z0 aber nur dann differenzierbar, wenn dort un-
abhängig von der Richtung der Annäherung ein Grenzwert

lim
∆z→0

f(z0 + ∆z)− f(z0)

∆z

existiert. Dieser richtungsunabhängige Grenzwert ist dann die komplexe Ab-
leitung an diesem Punkt, und stellt anschaulich betrachtet die Vergrößerung
an demselben Punkt dar. Wenn diese Vergrößerung für jeden Punkt richtungs-
unabhängig ist, heißt das, dass keine Stauchung im abgebildeten Bild auftritt.

Eine radialsymmetrische Vergrößerung eines Bilddetails wie im letzten Kapitel
muss hingegen unweigerlich zu Stauchungen von Bilddetails führen. Anschau-
lich gesprochen ist der Grund dafür, dass der Umfang eines Kreises um ein
Bilddetail immer direkt proportional zum Radius wächst. Die Forderung, dass
alle Bildteile ungestaucht bleiben sollen, bedeutet, dass an jeder Stelle des Bil-
des der Maßstab in jeder Richtung gleich groß sein muss. Daraus folgt aber
zwingend, dass der Maßstab in Richtung auf den Mittelpunkt einer radialsym-
metrischen Vergrößerung ebenfalls direkt proportional zu dessen Entfernung
sein muss. Diese Forderung ist nur zu erfüllen, wenn der Maßstab überall im
Bild gleich groß ist. Die Vergrößerungsfunktionen im vorigen Kapitel beschrei-
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ben aus diesen Gründen auch jeweils nur die Vergrößerung in Richtung auf
einen Fokuspunkt zu oder von diesem weg.

Eine konforme komplexe Abbildung erfüllt zusätzlich zur Differenzierbarkeit
das Kriterium, lokal Winkel nicht zu verändern. Infinitesimal kleine Stücke des
abgebildeten Bildes unterscheiden sich dann nach der Abbildung vom Original
nur durch den Maßstab, werden aber weder gestaucht, noch geschert.

Wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, wird bei der Abbildung des retinalen Bil-
des auf den visuellen Kortex für jede Hemisphäre des Gesichtsfeldes näherungs-
weise folgender Zusammenhang zwischen einem transformiertem Punkt zt und
einem Ausgangspunkt z erfüllt:

zt(z) = log(z + k)

Sowohl der komplexe Logarithmus als auch Kombinationen des Logarithmus
mit anderen analytischen Funktionen sind konforme Abbildungen. Damit weist
die genannte Funktion unter anderem die oben geforderte lokale Stauchungs-
freiheit und Winkeltreue auf.

Im Rest dieses Kapitels soll ein Beispielbild entwickelt werden, das anschaulich
zeigt, auf welche Weise dies möglich ist. Dieses Bild stellt die im menschlichen
Hirn vorgefundenen Prinzipien durch Übertreibung eindrucksvoll dar.

4.2 Wie der Kortex die Erde sieht

In diesem Beispiel wird angenommen, dass ein Betrachter den Mittelpunkt
einer Abbildung des Erdballes fixiert. Die Erde ist besonders geeignet zur
Verdeutlichung von topographischen Prinzipien, so sind Begriffe wie

”
oben“

oder
”
links“ nach einer Abbildung oft doppeldeutig,

”
Norden“ oder

”
Osten“

dagegen immer noch eindeutig. Desweiteren ist die Erde voll mit Details ver-
schiedener Größenstufen, was eine Wiedererkennung von Bildteilen nach einer
Abbildung erleichtert.

Wenn ein Betrachter eine Abbildung der Erde wie in Bild 4.1 in der Mitte
fixiert, wird der Globus so auf die Netzhäute seiner Augen abgebildet, dass die
Halbkugel links von einer senkrechten Linie durch den Fixationspunkt auf den
rechten Teil des visuellen Kortex abgebildet wird, während die andere Hälfte
auf den linken Teil gelangt.

Die Abbildung, die auf dem Weg zum Kortex zur Anwendung kommt, setzt
sich zusammen aus der Verkettung zweier analytischer Funktionen: Der ent-
scheidende Teil für die gleichzeitige Wahrnehmung von Größenordnungen ist
dabei der Logarithmus, der lineare Term ist hierfür zu vernachlässigen, und
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sorgt lediglich dafür, dass der fixierte Punkt nicht unendlich weit weg im Ne-
gativen abgebildet wird. Für die Anschaulichmachung der Funktionsweise des
Kortex ist im Folgenden also eher der Logarithmus interessant.

Die Anwendung des reinen komplexen Logarithmus unter Vernachlässigen des
linearen Terms auf das Bild der Erde in der Mitte von Abbildung 4.1 ergibt
zwei verzerrte Abbilder der Erdhälften. Der Mittelpunkt des mittleren Bildes
würde dabei unendlich stark vergrößert abgebildet, deshalb wurden die Bilder
bei einer Vergrößerungsstufe gekappt, die einzelne Pixel aus dem Originalbild
erkennen lässt. Auffällig ist trotzdem schon die hierdurch sichtbar gemachte
extreme Vergrößerung von Bildteilen aus der Mitte der betrachteten Erdkugel.
Es ist aber ebenfalls zu sehen, dass die Originalpixel immer noch annähernd
quadratisch abgebildet werden, auch wenn die Seiten nicht mehr vertikal oder
horizontal ausgerichtet sind.

Es lassen sich jetzt zusätzlich folgende Beobachtungen machen: Jede Bild-
zeile enthält Punkte, die auf der Erde in der selben Himmelsrichtung vom
Fixierungsmittelpunkt aus gesehen liegen. Deshalb werden die Geraden, die
vom Mittelpunkt der Originalabbildung ausgehen, auf waagerechte Geraden
im transformierten Bild abgebildet. Die Punkte innerhalb einer Spalte dage-
gen befinden sich von dort aus gesehen gleich weit entfernt. Dies sorgt für
eine Abbildung der konzentrischen Kreise im Originalbild auf senkrechte Ge-
raden. Der Maßstab ist innerhalb jeder Bildspalte gleich, vom Fixationspunkt
aus nimmt die Vergrößerung nach außen hin exponentiell ab. Dies führt dazu,
dass sich die Entfernungen vom Mittelpunkt im Originalbild zu den rechts in
Abbildung 4.1 eingezeichneten senkrechten Geraden beim Betrachten zweier
benachbarter Geraden um eine Größenordnung unterscheidet: Während also
bspw. alle Punkte auf der Gerade am Horizont ca. 10000 km entfernt sind,
sind die auf der senkrechten Gerade links davon nur noch ca. 1000 km ent-
fernt. Die Punkte auf dem linken Bildrand liegen nur noch ca. 100 km vom
Bildmittelpunkt.

Abbildung 4.1: Näherungsweise Abbildung auf die zwei Hälften des visuellen
Kortex beim Betrachten des Bildes in der Mitte und Vernachlässigen des li-
nearen Terms. Beschreibung der Hilfslinien im Text.

Um zu einer anschaulichen Darstellung des Prinzips, das im Gehirn zur Anwen-
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dung kommt zu gelangen, stören allerdings noch zwei Dinge: Zunächst ist hier
die Teilung in zwei Hemisphären eher hinderlich. Außerdem verhindert die be-
grenzte Auflösung von technisch gesampeltem Bildmaterial eine Darstellung
von Details. Nach Beheben dieser beiden Hindernisse sollte der betrachtete
Mechanismus deutlicher werden.

Die Teilung in zwei Hemisphären ist leicht zu beheben. Alle Punkte im Aus-
gangsbild vom Bildmittelpunkt ausgehend nach oben werden sowohl auf den
oberen Rand des rechten als auch auf den des linken Teils des Ergebnisbildes
abgebildet. Gleiches gilt für alle Punkte, die im Originalbild genau unter dem
Bildmittelpunkt liegen. Es ist möglich, die beiden Bildteile dort nahtlos anein-
anderzufügen. Durch eine vorherige Rotation des Ausgangsbildes wird deutlich,
dass auch der verbleibende

”
Schnitt“ im Originalbild beliebig zu rotieren ist.

Das Ergebnisbild kann ebenfalls rotiert werden, für die menschliche Wahrneh-
mung scheint hier eine aufrechte Darstellung am geeignetsten, wohl weil die-
se dann annähernd an die perspektivische Abbildung beim Betrachten einer
Landschaft erinnert. Weiter weg liegende Bildteile kommen dann weiter oben
zu liegen, der Umfang der Erde im Ausgangsbild wird zu einem Horizont, der
diese vom Himmel bzw. Weltall trennt.

Für die korrekte Darstellung von den stark vergrößerten Bildteilen ist zusätz-
liche Information über den Bildgegenstand notwendig. Für die Erde ist dabei
praktischerweise in unserer Zeit hochaufgelöste Information für verschiedene
Punkte auf der Erde verfügbar, bspw. in Form von hierarchisch geordneten
Bildern verschiedener Vergrößerungsstufen wie in [MMEE84]. Das verfügbare
Material geht dabei im Gegensatz zu den Vergrößerungsstufen im menschlichen
visuellen System, die sich in der Fovea und der Peripherie nur um einen Fak-
tor von ca. 40 unterscheiden, über 6-7 Größenordnungen. Diese zusätzlichen
Größenordnungen machen m.E. den Mechanismus im Hirn noch anschaulicher,
und sollen deshalb in der entwickelten Darstellung komplett gezeigt werden.
Eine Integration von Bildern verschiedener Vergrößerungsstufen kann dabei
analog zu [Kea98] erfolgen.

4.3 Implementierung

Die Erzeugung der Veranschaulichung wurde wie folgt durchgeführt: Um die
Ausgangsdaten zu erhalten, wurden mit einem Bildverarbeitungsprogramm
Schnappschüsse vom Earthviewer der Firma Keyhole gemacht. Dieser
kann unter Anbindung einer Datenbank mit Satellitenbildern und Luftaufnah-
men über das Internet interaktiv Ansichten der Erdoberfläche in verschiedenen
Vergrößerungsstufen erzeugen. Dabei wurde als Mittelpunkt der Innenhof eines
Gebäudes in Boston gewählt, einer Gegend, die in der Datenbank die höchste
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Abbildung 4.2: Ausgangsdaten.
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dort vorhandene Auflösungsstufe der entsprechenden Bilder aufweisen kann.
Der darzustellende Bildmittelpunkt wurde unter Verwendung von verschiede-
nen Skalierungen aufgenommen. Die Maßstäbe lagen dabei jeweils um einen
konstanten Faktor von in unserem Beispiel 10 auseinander.

Nach Bestimmen der Lage des Vergrößerungsmittelpunktes und der maximal
verwendbaren sichtbaren Fläche in den Schnappschüssen wurden die Aufnah-
men so zurechtgeschnitten, dass das Zentrum der Vergrößerung im Bildmit-
telpunkt zu liegen kam, und die zurechtgeschnittenen Bilder gleich groß und
quadratisch waren. Das auf diese Weise erhaltene Ausgangsdatenmaterial ist
in Abbildung 4.2 zu sehen.

Um ein transformiertes Bild aus den Daten zu erzeugen, wurde für jeden Bild-
punkt im Ergebnisbild zunächst berechnet, welcher Punkt in einem hypothe-
tischen, beliebig hoch aufgelösten Bild der Erde durch den komplexen Lo-
garithmus dorthin abgebildet würde. Hierfür wurde die Umkehrfunktion der
Abbildung verwendet, die komplexe Exponentialfunktion. Diese ordnet nach
[BSMM93] jedem Punkt P im Ergebnisbild einen Punkt in diesem Erdbild wie
folgt zu:

W = eP = e<(P )ei=(P ) = e<(P )(cos=(P ) + i sin=(P ))

Vor dem Durchlaufen der Koordinaten wurden zur Vermeidung von Wiederho-
lungen und zur Gewährleistung der erwähnten Rotation die x-Koordinaten auf
einen Bereich zwischen −π

2
und 3π

2
skaliert werden. Die y-Koordinaten sollten

nach der Transformation einen Bereich von ca. 6 Größenordnungen umfassen,
und wurden deshalb auf einen Bereich von zwischen 0 und ln(100000) w 11
skaliert. P konnte dann als y + xi bestimmt werden.

Nachdem die Ausgangsbilder beginnend mit dem Bild mit der stärksten Ver-
größerung in aufsteigender Reihenfolge durchnumeriert wurden, konnte, da
diese quadratisch waren, zu jedem Weltpunkt W durch

n = log(max(<(W ),=(W )))

das Bild mit der Nummer n gefunden werden, das die unmittelbare Umgebung
von W in der größten verfügbaren Auflösung enthielt. In diesem Bild wurde
ohne Interpolation der Farbwert an der Stelle( <(W )

10n

=(W )
10n

)
übernommen. Durch Supersampling (vgl. [FvDFH96]) wurde Aliasing im Er-
gebnisbild vermieden. Die Implementierung erfolgte in Java.
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Das Ergebnis ist in Abbildung 4.3 zu sehen. Am Rand jedes Größenordnung-
streifens dabei zum Vergleich das Originalbild, aus dem die entsprechenden
Werte übernommen wurden.

Im Ergebnis ist zu sehen, daß die Verzerrung über die gesamte Mittelachse des
Bildes d.h. durch sämtliche dargestellten Größenordnungen, Null ist. So sind
dort Details wie bspw. Kuppeln, Teiche oder Florida deutlich zu erkennen. Der
Verlauf von Straßen und Flüssen kann durch verschiedene Größenordnungen
hindurch verfolgt werden.

4.4 Diskussion

Die in diesem Kapitel entwickelte Darstellung eines Aspektes des Sehpro-
zesses veranschaulicht in übertriebenem Maße, wie das visuelle Gehirn mit
Größenordnungen umgeht. Die erzeugten Darstellungen imponieren durch den
fließenden Übergang zwischen Details aus der Größenordnung von Gebäuden
und solchen aus der Größenordnung von Kontinenten. Eine Orientierung wird
zunächst durch unsere Gewöhnung an genordete Landkarten erschwert. Nach
kurzer Umgewöhnungszeit sind Betrachter jedoch in der Lage, bekannte Bild-
details auf der Darstellung zu finden. Dies wird erleichtert, wenn die Betrachter
sich gut in der dargestellten Umgebung auskennen.

Anwendungsmöglichkeiten außerhalb des Kontextes der Veranschaulichung von
einem Aspekt unseres Sehens sind denkbar: Eine vergleichbare Darstellung
kann sicherlich bei der Navigation durch vielfältige komplexe Informationsräu-
me hilfreich sein. Neben der Topographie der Erde ist hier an andere Anwen-
dungen zu denken, bei der zweidimensionale Informationen über viele Größen-
ordnungen hinweg bewältigt werden müssen, und interessante Details in ver-
schiedenen Größenstufen vorliegen, wie bspw. in der Mikroskopie, Molekular-
biologie, beim Entwerfen von komplexen elektronischen Schaltungen und der-
gleichen. Sehr interessant wäre die Interaktion mit der entwickelten Darstel-
lungsform. Hierfür wäre eine Anbindung an eine Datenbank mit entsprechen-
dem Inhalt notwendig. Desweiteren wäre eine Nutzung von Graphikhardware
zur Beschleunigung der Transformation Voraussetzung.

56



Abbildung 4.3: Darstellung von verschiedenen Größenordnungen in einem Bild
zur Illustration der Funktionsweise des visuellen Kortex’.
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Abbildung 4.4: Details aus Abbildung 4.3: Links: Florida. Mitte: Cape Cod.
Rechts: Eine Kuppel.

58



Kapitel 5

Darstellung des interaktiven
Betrachtens von Gegenständen

Die vorangehenden zwei Kapitel behandeln nur einen Ausschnitt der visuellen
Wahrnehmung. Die perspektivische Abbildung der dreidimensionalen Umwelt
auf eine zweidimensionale Halbebene und diese Umwelt selbst werden dabei
vereinfachend als konstant angenommen. In der Realität ist es uns jedoch
möglich, Gegenstände von verschiedenen Seiten zu betrachten. Dieser Sach-
verhalt soll in diesem Kapitel untersucht werden.

Die meisten Desktopcomputer sind nach den Fortschritten bei der graphischen
Beschleunigungshardware mittlerweile in der Lage, Darstellungen von komple-
xer dreidimensionaler Geometrie in Echtzeit zu berechnen. Hierdurch wurde
es möglich, die Interaktion beim Betrachten von Gegenständen mit weithin
verfügbaren Mitteln zu simulieren. Das Drehen und Wenden eines Gegen-
standes in den Händen wird dabei üblicherweise durch Direkte Manipulation
[Shn83] mit der Maus ersetzt.

Zur Erweiterung eines Experimentes zur Erfassung von Blickrichtungsdaten
beim Betrachten von zweidimensionalen Bildern um diese Art der Interakti-
vität ist es nur notwendig, zusätzlich zu den Punkten, die betrachtet werden,
den aktuellen Zustand des betrachteten virtuellen Gegenstandes aufzuzeich-
nen. Bei der im weiteren verwendeten starren Geometrie sind dies nur die Da-
ten, die die Abbildung des Gegenstandes auf den Bildschirm beschreiben, also
die perspektivische Projektion und die Umrechnung in Bildschirmkoordinaten.

Sind diese Daten bekannt, kann zunächst aus einem Blickpunkt und der ak-
tuellen Transformation eine Blickgerade bestimmt werden. Auf dieser Gerade
befindet sich das Bilddetail, das zum jeweiligen Zeitpunkt auf die Fovea abge-
bildet wurde. Diese technische Erfassung von Betrachtungsdaten unter Berück-
sichtigen der zusätzlichen Dimension der Interaktion mit einem dargestellten
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Gegenstand wird im ersten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben.

Ähnlich wie in vorangegangenen Kapiteln ist es durch diese Betrachtungsin-
formation dann möglich, eine statische Darstellung zu erzeugen, die verstärkt
die Ansichten eines Objektes zeigt, die betrachtet wurden. Hierzu ist es not-
wendig, über das übliche Kameramodell hinauszugehen, und eine Kamera zu
benutzen, die in der Lage ist, verschiedene Ansichten gleichzeitig darzustellen.

In diesem Kapitel sollen deshalb im zweiten Abschnitt Kameramodelle behan-
delt werden, die dies erlauben. Daran anschließend wird eine Kamera in einer
Weise an die vorliegende Aufgabenstellung angepasst, die an die Vorgehenswei-
se beim Vergrößern von Bilddetails erinnert, und die Implementierung dieses
Ansatzes beschrieben.

5.1 Datenerfassung

Der verwendete Augentracker ist in der Lage, zu einem bestimmten Zeitpunkt
die Position des Punktes auf einer zweidimensionalen Ebene zu bestimmen,
den ein Betrachter aktuell auf die Fovea seiner Netzhaut abbildet. Bei den
meisten Untersuchungen ist heutzutage der Inhalt dieser Ebene konstant, d.h.
der Betrachter sieht auf ein zweidimensionales statisches Bild. Bei bewegten
Reizen handelt es sich oft um abstrakte Daten wie Webseiten oder Diagram-
me, oder um Filme. Bei letzteren ging bei der Aufnahme die Tiefeninformation
verloren. Für die Darstellung der Betrachtungsvorgänge gehen auf diese Wei-
se Möglichkeiten verloren, die eine vollständige Kenntnis des visuellen Reizes
erfordern.

Für diese Arbeit wurde dagegen folgender experimenteller Aufbau gewählt: Der
statische Reiz aus Kapitel 3 wurde ersetzt durch einen bewegbaren Reiz. Dieser
Reiz bestand in der interaktiv veränderbaren Abbildung von dreidimensiona-
ler Geometrie auf den Bildschirm eines Desktopcomputers, wie sie durch han-
delsübliche Graphikhardware ermöglicht wird. Während die Geometrie selbst
unveränderlich ist, ist es dem Betrachter möglich, die Position und Lage der
virtuellen Kamera und damit die Abbildung der Geometrie auf den Bildschirm
zu verändern. Da beim Fehlen von Bezugsgegenständen das Verändern dieser
Abbildung äquivalent ist zum Drehen und Wenden des Gegenstandes selbst vor
einer statischen Kamera, wurde als Interaktionsparadigma das der Direkten
Manipulation [Shn83] übernommen. Durch Halten des Mausknopfes während
einer seitlichen Mausbewegung war es so einem Betrachter bspw. möglich eine
Beethoven-Büste am Bildschirm zu rotieren, zwei Beispiele für dabei erzeugte
Ansichten sind in Abbildung 5.1 dargestellt.

Die Daten über den Blickmittelpunkt und -fixierungen des Betrachters wur-
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Abbildung 5.1: Zwei Ansichten eines Gegenstandes.

den in herkömmlicher Weise in einem Logfile zur späteren Verarbeitung aufge-
zeichnet. Zusätzlich wurde allerdings auch aufgezeichnet, in welcher Lage zum
betrachteten Gegenstand auf dem Bildschirm sich der virtuelle Betrachter als
Ergebnis seiner Manipulationen aktuell befand. Eine Erfassung der Lage des
Kopfes des Betrachters zum Bildschirm wurde nicht durchgeführt, da diese
aus technischen Gründen konstant bleiben musste. So verstellt sich die Kali-
brierung des verwendeten Trackers leicht bei stärkeren Bewegungen des Kopfes
und macht die Daten über die Blickrichtung für die Zwecke dieses Experiments
unbrauchbar.

5.2 Rückprojektion

Um dreidimensionale Betrachtungsdaten zu erhalten, ist es möglich, aus der
Position des betrachteten Punktes auf dem Bildschirm und der dabei gültigen
Abbildungstransformation der virtuellen Kamera den entsprechenden Sicht-
strahl zu errechnen. Eine Transformation des Augenpunktes der virtuellen
Kamera im Kamerakoordinatensystem mit der Inversen der bei der Aufnahme
aktuellen Kameratransformation ergibt dabei einen Punkt im Weltkoordina-
tensystem, von dem ein dazugehöriger Sichtstrahl seinen Ausgang genommen
hat. Analog ist es möglich, den fixierten Punkt auf dem Bildschirm zunächst
in Bildschirmkoordinaten des virtuellen Bildschirmes, und diese dann mit der
inversen Kameratransformation in einen Punkt umzurechnen, durch den der
entsprechende Sichtstrahl führt. Eine Transformation eines Datensatzes einer
Sammlung von Fixierungen, die bei der Betrachtung eines Gegenstandes auf-
gezeichnet wurden, ist in Abbildung 5.2 zu sehen. In dieser Abbildung ist zu
sehen, dass der Betrachter die Büste hauptsächlich von vorne und von der
rechten Seite angesehen hat. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei diesen An-
sichten längere Betrachtungszeiträume für eine große Anzahl von Sichtgeraden
mit gleichem Ausgangspunkt geführt haben.
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Abbildung 5.2: Rücktransformierte Fixierungen ergeben eine Anzahl von Sicht-
geraden in Weltkoordinaten.

5.3 Kameramodelle

Für eine Abbildung des visuellen Reizes in einer Weise, die darstellt, wie ein
Betrachter ihn aus verschiedenen Richtungen gesehen hat, ist die Verwendung
eines Kameramodelles interessant, das über die herkömmliche zentralperspek-
tivische Abbildung hinausgeht. In der Literatur werden verschiedene solche
Kameramodelle beschrieben.

[Gla00] schlägt vor, eine Kamera durch zwei Spline-Flächen zu spezifizieren,
die er

”
Auge“ und

”
Linse“ nennt, und die interaktiv modelliert werden. Die

Oberflächenparameter der Flächen bewegen sich dabei im Bereich zwischen
Null und Eins. Auf diese Weise werden nach einer Normierung der Koordina-
ten der Bildpunkte auf den Bereich zwischen Null und Eins jedem Bildpunkt
je ein Punkt auf jeder Spline-Fläche zugeordnet. Durch Verlängern der Strecke
vom Augenpunkt zum Linsenpunkt ergibt sich für jeden Bildpunkt ein ent-
sprechender Sichtstrahl, der durch Raytracing diesem eine Farbe zuordnet.

In [RB98] wird eine Methode zur Erzeugung von Bildern durch eine Kombi-
nation mehrerer herkömmlicher zentralperspektivischer Kameras vorgestellt.
Dabei berechnet jede Kamera einen oder mehrere benachbarte Pixel im Ergeb-
nisbild. Eine kontinuierliche Veränderung von Positionen und Sichtrichtungen
zwischen Kameras, die zu angrenzenden Pixelregionen beitragen stellt sicher,
dass ein nahtloses Bild ohne störende Diskontinuitäten entsteht. Als Beispiel
für die vorgestellte Methode wird das Modell einer Kamera entworfen, die einen
Pixelfächer, der nur einen Pixel breit ist, entlang einer kontinuierlichen Kurve
vervielfältigt, als Einzelkameras nutzt. Die Kamerakurve wird hier im Falle ei-
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nes synthetischen Bildgegenstandes als gegeben vorausgesetzt, oder interaktiv
in der realen Welt durch Bewegen einer Kamera erzeugt.

In [AZM00] wird in einer Szene mit mehreren Gegenständen jeder Einzelgegen-
stand durch eine andere perspektivische Kamera abgebildet. Dabei entstehen-
de Zweideutigkeiten bezüglich Sichtbarkeit und gegenseitiger Verdeckung von
Objekten werden aufgelöst, indem nur eine einzelne sog. Master-Kamera zur
deren Bestimmung eingesetzt wird. Auch hier werden die Kameras interaktiv
erzeugt.

[Sin02b] beschreibt eine Möglichkeit zur Abbildung von Objekten unter dem
Einfluss von mehreren Kameras. Dabei wird der Einfluss der verschiedenen
Kameras durch eine gewichtete Durchschnittsbildung errechnet. Eine Kame-
ra hat dabei mehr Einfluss auf einen Objektpunkt, wenn dieser sich eher in
der Abbildungsmitte dieser Kamera befindet, oder nahe an der Objektstelle
liegt, auf die die Kamera blickt. Die Kombination der verschiedenen Kameras
findet dann durch ein Interpolieren der Kameraparameter statt. Die einzelnen
Kameras werden ebenfalls interaktiv erzeugt.

In [LG95] wird eine Erweiterung des Kameramodules eines Raytracers vor-
gestellt. Dabei wird das übliche zentral- oder parallelperspektivische Kame-
ramodell generalisiert, indem die Beschränkung aufgehoben wird, dass alle
Sichtstrahlen einen gemeinsamen Ausgangspunkt besitzen müssen. Im genera-
lisierten Modell wird jedem Bildpixel durch eine Reihe von frei parametrisier-
baren Abbildungen ein beliebiger Sichstrahl zugeordnet. Es werden eine Reihe
von auf diese Weise erzeugbaren Kameramodellen vorgestellt.

5.4 Kameraentwurf

Ausgangspunkt der erarbeiteten Darstellung ist ein zylindrisches Panorama
des betrachteten Gegenstandes. Anstelle einer Fläche, von der aus Sichtstrah-
len mit einem gemeinsamen Ausgangspunkt bis zum Auftreffen auf den Gegen-
stand verfolgt werden, tritt hier eine zylindrische Fläche um den Gegenstand
herum, von der aus Strahlen nach innen hin auf den Gegenstand zu verfolgt
werden. Die Sichtrichtung steht dabei immer senkrecht auf der Kamerafläche.
Eine solche Kamera ergibt Bilder wie in Abbildung 5.3. Eine Erweiterung die-
ses Kameramodells ermöglicht es, jeder Position auf der Zylinderfläche eine
beliebige Richtung zuzuordnen.

Das Miteinbeziehen der Betrachtungsdaten geht von der Annahme aus, dass
ähnlich wie beim Betrachten eines Bildes jede Fixierung eines Gegenstandes
einen Hinweis darstellt, dass der entsprechende Teil des Bildes für den Be-
trachter eine wichtigere Rolle spielte als der Rest. Eine Fixierung auf dem
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Abbildung 5.3: Zylindrisches Panorama des Gegenstandes aus Bild 5.1.

Bildschirm bei der Aufnahme der Betrachtungsdaten impliziert dabei das Be-
trachten eines Details aus einer bestimmten Richtung. Ziel der Visualisierung
ist, alle diese Details gleichzeitig in einem Gesamtkontext darzustellen.

Eine gleichzeitige Darstellung aller auf diese Weise ermittelter Details ist mög-
lich, indem man die ermittelten Sichtstrahlen auf eine gemeinsame Kamera
projiziert. Dazu wird der Schnittpunkt jeweils eines Fixierungsstrahles mit
der oben erwähnten zylindrischen Kameraebene ermittelt. Die normalisierte
Richtung des Strahles wird dann in einer Sammlung von Richtungsvektoren
unter den zweidimensionalen zylindrischen Koordinaten, also Höhe und Winkel
relativ zu Zylindermittelpunkt bzw. Blickrichtung der Büste eingetragen.

In Abbildung 5.4 sind die räumlichen Zusammenhänge dargestellt. Die zylin-
drische Kamerafläche umschließt die Büste, jede schwarze Linie stellt einen
Sichtvektor dar. Jeder Sichtvektor zielt dabei von außen durch den Zylinder
hindurch auf ein vom Betrachter fixiertes Bilddetail.

Abbildung 5.4: Zylindrische Kamerafläche und Sichtvektoren.
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Als Grenzbedingung wird festgelegt, dass die Blickrichtung der zu entwickeln-
den Kamera an jedem Schnittpunkt der des entsprechenden Fixierungsstrahles
entsprechen soll. Auf diese Weise werden alle betrachteten Gegenstandsdetails
auch tatsächlich im Bild dargestellt.

Die Richtungen der Sichtvektoren der Kamera zwischen den verschiedenen
Schnittpunkten sollen einen weichen Übergang zwischen den verschiedenen
Blickrichtungen garantieren. Zu diesem Zweck werden Beiträge der verschiede-
nen Richtungen analog zur Kombination mehrerer Vergrößerungsmittelpunkte
in Kapitel 3.3 mit einer Funktion des Abstandes zu einer Zwischenrichtung
kombiniert.

Ein Beispiel für eine auf diese Weise erzeugte Darstellung ist in Abbildung 5.5
zu sehen. Die in dieser Abbildung verwendete Gewichtungsfunktion ist:

wi =
1

Abstand
− 4

Da diese Funktion andernfalls zu negativen Gewichten führen könnte, wird
im Falle eines negativen Ergebnisses der Beitrag eines Richtungsvektors ver-
nachlässigt. Für Punkte, zu denen kein Richtungsvektor in ausreichender Nähe
sich befand, um einen Beitrag zu leisten, wurde die Farbe auf eine Hintergrund-
farbe gesetzt.

Abbildung 5.5: Zylindrisches Panorama des Gegenstandes unter Verwendung
von Blickrichtungsdaten.
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5.5 Implementierung

Zur Aufnahme der Daten wurde das entsprechende Programm aus Kapitel 3
so verändert, dass es anstelle eines statischen Bildes einen pseudodreidimensio-
nalen, interaktiv manipulierbaren Reiz darstellen konnte. Desweiteren war es
notwendig, in der Bibliothek, die zur Kommunikation mit dem Tracker diente,
eine Routine anzubinden, die Textnachrichten in das erzeugte Datenfile ein-
schieben konnte. So konnte bei einer Veränderung der Kameratransformation
des Reizes die entsprechende Matrix in dem gleichen File gespeichert werden,
wie die dazugehörigen Betrachtungsdaten. Gleichzeitig wurde so der exakte
Zeitpunkt der entsprechenden Interaktion im Zeitkoordinatensystem der Blick-
daten aufgezeichnet, was eine spätere Synchronisation unnötig machte.

Zur Darstellung der Daten wurde ein kommandozeilenbasiertes Programm ent-
wickelt. Dieses liest zunächst die Daten ein, projiziert die Sichtgeraden in ein
einheitliches Koordinatensystem und schneidet sie mit einem Zylinder mit vor-
gegebenem Radius. Die Strahlverfolgung wurde durch eine hardwarebasierte
Form des Raytracens (vgl. [FvDFH96]) realisiert.

5.6 Diskussion

In diesem Kapitel wurde beschrieben, wie Betrachtungsdaten für den Umgang
mit dreidimensionalen Gegenständen erhoben und anschaulich dargestellt wer-
den können. Es ist anzumerken, dass die Darstellung von Gegenständen unter
Verwendung von nichtklassischen Perspektiven gegenwärtig ein aufregendes
Forschungsthema in der Computergraphik darstellt. Davon kann die Vielzahl
der entwickelten Kameramodelle zeugen. Durch die freie Wahl von Sichtrich-
tungen und Projektionsflächen tun sich hier viele Freiheitsgrade auf. Es ist
jedoch schwierig, automatisch ansprechende Abbildungen zu generieren. Die-
ses Problem wird meist dadurch umgangen, dass eine Kamera im Einzelfall
interaktiv an einen Bildgegenstand angepasst wird. Die Aufzeichnung von Be-
trachtungsdaten kann hier einen Beitrag zumindest zur semiautomatischen Er-
zeugung von interessanten Abbildungen liefern.

Die hier entwickelte Methode weist dabei noch einen großen Spielraum auf,
was eine Erweiterung um andere Abstandsmaße, Projektionsflächen und Ge-
wichtungsfunktionen angeht. Hier wäre eine weitergehende, systematische Un-
tersuchung interessant.

Die Abbildung weist nicht den photographischen Detailreichtum der in den
vorangegangenen Kapiteln entwickelten Bilder, da der Bildgegenstand eine vir-
tuelle Geometrie war. Nichtsdestotrotz kann das Ergebnis vermitteln, dass die
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Möglichkeit zur Wahl der Ansicht bei der Wahrnehmung von Gegenständen
eine große Rolle spielt. Die Kubisten (siehe Abschnitt 2.3.6) waren sogar der
Ansicht, dass das Weglassen von extremen Farben und von Oberflächentextu-
ren bei der Beschäftigung mit den geometrischen Fragen des Sehens die Qua-
lität der erzeugten Gemälde erhöht, sozusagen auf das für die Fragestellung
Wesentliche konzentriert.

Die künstliche Anmutung des erzeugten Bildes ist allerdings nicht prinzipiell
nötig. Es wäre mit vermehrtem Aufwand möglich, entsprechende Daten mit
realen Gegenständen zu erheben. Die Techniken dazu existieren schon heute
in Form von verschiedenen 3D-Scannern und Positionssensoren.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war, anschauliche Darstellungen des Sehprozesses zu
entwickeln. Ausgangspunkt der Überlegungen war die Einsicht, dass das Se-
hen längst nicht nur in der optischen Abbildung der Umwelt durch das Auge
besteht, die durch die Photographie so perfekt mechanisch abgebildet wird.
Vielmehr wurde in Kapitel 2 dargelegt, dass der wirklich spannende Teil des
Sehprozesses erst an der Netzhaut auf dem Weg in Gehirn anfängt. Das Gehirn
stellt demnach ein viel wichtigeres Organ zum Sehen da als die Augen.

Unser noch eingeschränktes Wissen vom Gehirn sorgt dafür, dass unser Wissen
vom Sehprozess noch weit davon entfernt ist, lückenlos zu sein. Tatsache ist je-
doch, dass die Möglichkeit zu einem Verändern der Umwelt und zur Bewegung
in dieser eine große Rolle spielt. Deshalb hat das Sehen keinen identifizierbaren
Endpunkt, sondern stellt vielmehr einen geschlossenen Kreis dar.

In diesem Kreis wurden in dieser Arbeit zwei Ansatzpunkte für eine Darstel-
lung von Aspekten des Sehens identifiziert. Zunächst bot sich die topologische
Abbildung von der Netzhaut auf den visuellen Kortex an, bei der Teile der Um-
welt extrem vergrößert im Gehirn ankommen. Der zweite Ansatzpunkt war die
Aufnahme und Darstellung von Interaktion mit der Umwelt.

Eine Untersuchung der technischen Möglichkeiten zur Aufzeichnung des Seh-
prozesses führten dazu, dass die Photographie, die Aufnahme von Augenbewe-
gungen und die Simulation von Interaktion mit einem Gegenstand an einem
Computerbildschirm im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden.

Es wurden drei verschiedene Darstellungen entwickelt:

In Kapitel 3 wurde der Versuch beschrieben, die erwähnte selektive Vergröße-
rung der Umwelt durch den Sehapparat zu veranschaulichen. Dazu wurden
die Augenbewegungen mit Vergrößerungstechniken aus der Computergraphik
verknüpft.
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Als Problem dieser Methode erwies sich, dass der extreme Vergrößerungsunter-
schied zwischen zentralem und peripheren Sehen im Gehirn durch die Art der
gewählten Abbildungen und durch die begrenzte Auflösung des vorhandenen
Bildmateriales nicht eindrucksvoll genug dargestellt werden konnte. Aus die-
sem Grund wurde in Kapitel 4 eine zweite Darstellung entwickelt, die diesen
Aspekt des Sehens herausgriff. Die entwickelte Darstellung zeigt dabei an-
schaulich das Prinzip, mittels dessen das Gehirn in der Lage ist, die erwähnten
Größenordnungsunterschiede in der visuellen Wahrnehmung zu bewältigen.

In Kapitel 5 wurde einem Betrachter die Möglichkeit gegeben, einen virtu-
ellen Gegenstand von verschiedenen Seiten zu betrachten. Die gleichzeitige
Aufzeichnung von Augenbewegungsdaten mit Daten über die Interaktion mit
dem Gegenstand erlaubte eine anschauliche Darstellung des Betrachtungsvor-
ganges. Dabei kam ein Kameramodell zum Einsatz, das die Darstellung eines
Gegenstandes von mehreren Seiten gleichzeitig ermöglicht.

Eine Fortführung dieser Arbeit ist auf mehrere Weisen vorstellbar. Die An-
wendung der in Kapitel 3 erarbeiteten Methode zur Veranschaulichung der
Ergebnisse realer psychologischer Studien wäre interessant, die Interaktion mit
Darstellungen wie in Kapitel 4 könnte zu interessanten Ergebnissen führen, und
die Darstellungen aus Kapitel 5 weisen noch viel Raum für Verbesserungen auf.

Der treibende Gedanke hinter in dieser Arbeit ist aber der folgende: Eine
möglichst vollständige Erfassung des Sehprozesses ermöglicht, ansprechende
Darstellungen der visuellen Umwelt zu erzeugen. Ideal wäre es also, in einem
Sehlabor zu jedem Zeitpunkt den Zustand dieser Umwelt und des Betrachters
vollständig aufzeichnen zu können. Um diesem Ziel näherzukommen, wäre als
nächster Schritt das Einbeziehen von Messungen interessant, die etwas über die
im Sehprozess weiter innen im Gehirn liegenden Vorgänge aussagen können.
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