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4 Entwicklungsprozesseiner
Animation

In diesemKapitel wird der Entwicklungsprozesszun̈achstunterVerwendungder allge-
meinenModelltheorieanalysiertundanschließendeinAbbildungsansatzausderInforma-
tik betrachtet.Daraufaufbauendwird ein Konzeptangegeben,dasin Abhängigkeit von
der Zielsetzung,demAnimationsentwickler(kurz: AE) eineHilfestellungzur Entwick-
lung eigenerAnimationengebensoll.

DerAnimationsleitfadenwurdeaufderGrundlagevon [MH94, CR92]entwickelt, wobei
anvielenStelleneinekognitutionspsychologische Betrachtungsweisein denVordergrund
tritt.

Der Ausgangspunktist im folgendenimmer der Algorithmus, d.h. dassseineImple-
mentierungin einer konkretenProgrammiersprachevernachl̈assigtwird. Das Ergebnis
desEntwicklungsprozessesist eineAnimation,wobeieineTrennungin Programm-und
Algorithmen-Animation,wie sich im Verlaufnochzeigenwird, implizit durchdie Ziel-
setzungvorgenommenwird.

4.1 Entwicklungsprozessim Überblick
DerersteSchrittfür denAE bestehtdarin,denAlgorithmusgenauzuverstehenundseine
Besonderheitenbzw. die ihm zugrundeliegendenIdeen herauszuarbeiten.Bei diesem
Verstehensprozessentwickelt der AE direkt eine Vorstellungvon der Arbeitsweisedes
Verfahrens.Nun folgt der schwierigsteSchritt: der Visualisierungsprozess, d.h. die
TransformationseinerVorstellungin eine rechnergesẗutzte Animation.

”
[Hierbei] steht

der [AE] vor einer ähnlichenAufgabewie [ ����� ] ein Maler, der seineVorstellungauf
die Leinwand [bannen]will, denngenauwie der Maler ben̈otigt der AE daspassende
WerkzeugunddasWissendar̈uber, wieerdiesesWerkzeugeinsetzenmuss,umbestimmte
Wirkungenzu erzielen.“

Algorithmus

3. 5.

1. 2. 4.

Verstehensprozess Visualisierungsprozess

Vorstellung von

des Algorithmus

Algorithmen-
Animationder Arbeitsweise

Abbildung 4.1: Der Entwicklungsprozess:vomAlgorithmuszurAnimation[MH94].
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DasWerkzeugdesAE’s ist dasSV-System.DasWissenüberdie BenutzungdesSystems
erfüllt in derRegel abernur ein Teil derVoraussetzungen,um sinnvolle Animationenzu
erstellen.Analog hierzu,wird dasBild einesMalersnicht nur durchdie Qualiẗat seiner
Farben,seinesPinselsoderseinerLeinwandzu einemMeisterwerk,esbedarfnebenan-
derenDingenhaupts̈achlichauchdemWissenüberdenEinsatzvon FarbenundFormen.
GrundlegendeKenntnisseausder Didaktik und der Kognitionspsychologie stellenalso
eineweitereVorraussetzungendar.

4.2 AnalysedesEntwicklungsprozesses
Die Abbildung4.1beinhaltetfünf Elemente,derenBedeutungim folgendenkurzerläutert
wird.

Algorithmus

In Kapitel 2 wurdeschoneineDefinition für denBegriff angegeben.Für die folgenden
BetrachtungenerscheinteineandereDefinition jedochgeeigneter:

Ein Algorithmus ist eine endliche Ablaufvorschrift für eine Systemkomponentedie
auf einemKontrollflussarbeitet.Währendder Probleml̈osungdurchl̈auft dasVerfahren
verschiedeneZusẗande,wobei sich anhandvon Zustands̈ubergängen,Rückschl̈usseauf
die ArbeitsweisedesVerfahrensziehenlassen.

EineangemesseneDarstellungderZustands̈ubergängeist damiteinwichtigerBestandteil
einerAlgorithmen-Animation.

Vorstellung von der ArbeitsweisedesAlgorithmus

Wie bereitserwähnt ist der ersteSchritt im Entwicklungsprozess,denAlgorithmus zu
verstehen,d.h. sich ein

”
Bild“ über dasVerfahrenzu machen.DieseBilder, die aus-

schließlichin derVorstellungdesAE´s entstehen,werdenin derKognitionspsychologie
mentaleModelle genannt.Um diesenModellbegriff zu verstehen,wird zun̈achsteine
Definition von OBERQUELLE aus[Obe84] zumallgemeinenModellbegriff angegeben.

AllgemeinerModellbegriff:

Ein Modell bildet Aspekteder Realiẗat unter einembestimmtenAbstraktionsgradab,
der durch einenZweck und eine Zielgruppebestimmtwird. Es ist zu beachten,dass
dasModell von der Wahrnehmungder Realiẗat desAE´s abḧangt.Einenwesentlichen
Einflussauf die Wahrnehmungder Realiẗat habenhierbeinaẗurlich die Kenntnisseund
ErfahrungendesAE´s selbst.

DieseetwasweitläufigeFormulierungdesBegriffes, lässtsich durchdie Angabeallge-
meinerMerkmalevon Modell-Originalbeziehungen konkretisieren.

AllgemeineModell-Originalbeziehungen:

STACHOWIAK unterscheidetin [Sta73] drei wesentlicheMerkmale einer Modell-
Originalbeziehung:

� Abbildungsmerkmal
DasAbbildungsmerkmaldefinierteinevollständigeAbbildungvon Originalattributen



22 4 EntwicklungsprozesseinerAnimation

auf Modellattribute. Die surjektive Abbildungstellt ein mathematischesAnalogonzu
diesemMerkmaldar, sodassbeimAbbildungsmerkmalauchverschiedeneOriginalat-
tributeaufein Modellattribut abgebildetundumgekehrt,verschiedenenModellattribu-
teneinOriginalattribut zugeordnetwerdenkann.

� Verkürzungsmerkmal
Hier werdennur die Originalattribute abgebildet,die derModelliererfür relevanthält.
AndererseitskönnenModelleAttributeenthalten,dieim Originalnichtvorhandensind.
DieseAttribute werdenauchals abundanteAttribute bezeichnet.Abbildung4.2 zeigt
einegrafischeDarstellungdesVerkürzungsmerkmals:

Modell

(a)
abundante Attribute

(b)

Original Original Modell

Abbildung 4.2: Das Verkürzungsmerkmal.(a) Je nach Modellierung wird nur eine Teilmengedes
Originalsauf ein Modell abgebildet.(b) Im Modell existierenzus̈atzlicheAttribute die kein Urbild im
Original haben.DieseAttributewerdenabundanteAttributegenannt.

� PragmatischesMerkmal
Aus dem Verkürzungsmerkmalfolgt sofort, dass es keine eindeutige Modell-
Originalbeziehunggebenkann,sonderndasverschiedeneModelle denkbarsind, die
sichin Abhängigkeit vom BezugbeiderModellierungergebenkönnen.

Menge von
Orginalattributen

Abbildungen

Modelle

Abbildung 4.3: DaspragmatischeMerkmal.In Abhängigkeit welcherBezugderModellierungzugrunde
liegt, sindmehrereModelledenkbar.

KriterienzurKlassifizierung:

NachdenfolgendendreiKriterien lassensichdieseModelleklassifizieren:

� Individuenbezug
Ein Modell ersetztein Original immerim Hinblick aufein Individuum.

� Zeitbezug
Ein Modell ersetztein Original immerim Hinblick aufein Zeitintervall.

� Zweckbezug
Ein Modell ersetzteinOriginal immerim Hinblick aufeinenZweck.Beispielsweise
kann der Zweck einesModells darin bestehen,die Konstruktioneinesmentalen
Modellszu untersẗutzen,d.h. letztendlichdie Vermittlungvon Wissenzu fördern.

DUTKE in [Dut94] bemerkthierzu:
”
Die Wissensgewinnungoder-vermittlungbestehtin

beidenFällen in der Übertragungvon AttributendesModells auf dasOriginal (im Ge-
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gensatzzumVorgangderModellkonstruktion, bei derAttributedesOriginalsim Modell
abgebildetwerden).DerTransferkannum sofehlerfreiergelingen,je sẗarker Modell und
Original angeglichenwerden.“

STACHOWIAK unterscheidetzwei MöglichkeitenderModell-Originalangleichung:

� Strukturell-FormaleAngleichung
DieseAngleichungbeziehtsich auf Attribute, die BeziehungenzwischenElementen
oderIndividuenbeschreiben.SinddieBeziehungenim Modell undim Originalähnlich,
obwohl die Elementebzw. Individuen verschiedensind, so handeltes sich um eine
strukturell-formaleAngleichung.Ein Beispielhierfür ist dasanalogeModell:

”
Eine Analogie ist [ ����� ] eineModell-Originalbeziehung, die einepartielle Identiẗat

von Relationenaufweist,ohnedasssichdie Elementeim Basisbereich(Original) und
im Zielbereich(Modell) identischsind.“ [Dut94]

� Material-InhaltlicheAngleichung
Dieser Typ von Modell-Originalangleichung konzentriertsich auf die Ähnlichkeit
der Elementebzw. Individuen selbst.Strukturelle Ähnlichkeiten werden hier ver-
nachl̈assigt.

ZurückzumBegriff desmentalenModells:

Nach DUTKE sind
”
mentaleModelle [ ����� ] zum einenErklärungskonstruktemensch-

licher Informationsverarbeitung, zum anderenAnnahmenzur Wissenspr̈asentation.“ Im
Unterschiedzu einemmentalenModell, ist ein Modell im mathematischemSinn eine

”
homomorpheAbbildungeinesrealenSystemszurReduktionvonKomplexität.“ Mentale

ModelleunterscheidensichvonmathematischenModelleninsofern,dasssieschematisch
sind, bis zu einemgewissenGrad unvollständig sein könnenund nicht strenglogisch
aufgebautseinmüssen.In der Kognitionspsychologie wird der Menschals ein System
betrachtet,das

”
InformationenausderUmwelt aufnimmt,speichert,manipuliertundz.T.

zielgerichtetweiterverwendet.“ [Dut94]

Die Fähigkeit für InformationsverarbeitungbeimMenschenkanndurchdasmentaleMo-
dell erklärt werden.Der Begriff der Analogie nimmt in diesemModell eine wichtige
Stellung ein.

”
[Denn] der Wissensgewinn durch eine Analogie geht auf die Struk-

turübertragungzurück, nicht auf die Ähnlichkeit der Elementeselbst.Dennochhat die
Ähnlichkeit zwischendenElementendes[Original-] und des[Modellbereiches]gerade
in mentalenModelleneinewichtigeFunktion:SieerleichtertdasErkenneneinerAnalo-
giebeziehung.“ [Dut94]

Die Metapher(griech.:Übertragung)ist ein wichtigesdidaktischesMittel, um auf vor-
handeneAnalogiebeziehungen hinzuweisen.Im Idealfall wird derBegriff, überdeneine
Aussagegetroffen werdensoll, mit anderenBegriffen gleichgesetzt.

”
Eine Metapherist [also] der Begriff für ein bekannteskognitives Modell, das eine

partielle Kongruenzmit einer neu zu erlernendenkognitiven Struktur aufweist. Die
partielle Kongruenzerlaubt die Interpretationdes zun̈achst Unbekanntenund somit
unversẗandlichenSystemverhaltens.So könnenHypothesen̈uber dasSystemgeneriert
werden;die ErgebnissedesHypothesentestsmodifizierendie Metapherundlassensiezu
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einemad̈aquaterenModell desSystemswerden.“ [Dut94]

Verstehensprozess

Aus einer Charakterisierungin [Dut94] könnenfolgendeAnnahmenüber die Art der
menschlichenInformationsverarbeitung getroffen werden:
� Transformationsannahme

Die Transformationsannahmesetztvoraus,dasseineVerarbeitungvon Umweltreizen
erstdannmöglich ist, wenndieseReizezuvor in einenmentalenCodeumgewandelt
wurden.

� Elaborationsannahme
Die Elaborationsannahmebeinhaltet,dassneuesWissendurch vorhandenesWissen
interpretiertundvernetztwird.

� Systemannahme
Die Systemannahmegehtdavonaus,dassdieInformationsverarbeitung nichtnurdurch
die einwirkendenUmweltreizebestimmtwird, sonderndassdieseauchgezieltInfor-
mationsverarbeitungsprozesse anstoßen.

Algorithmen-Animation

Das mentaleModell ist ein inneresModell, dassich der AE währenddesVerstehens
aufbaut.Im Gegensatzdazugibt esexterneModelle,die auchalskonzeptuelleModelle
bezeichnetwerden.ExterneModellehabendieEigenschaft,dasssiezueinembestimmten
Zweckkonstruiertwerden.

Im folgendenwerdenAlgorithmen-AnimationenalskonzeptuelleModellebetrachtet,da
Algorithmen-Animationenim allgemeinenfür denZweck der Vermittlungvon Wissen
konzipiertwerden.

Visualisierungsprozess

Der Visualisierungsprozessist eine Transformationvon einem mentalenModell auf
ein konzeptuellesModell und lässtsich nur schweranalysieren.Um sicherzustellen,
dassder Visualisierungsprozessfür denAnwenderein nützlicheskonzeptuellesModell
hervorbringt,wird dasSchemaausAbbildung4.1 erweitert.DasneueSchemaist in der
Abbildung4.4dargestellt.

DerAnwenderbildetdurchdenVerstehensprozessderAlgorithmen-Animation
���

einei-
genesmentalesModell. DerAnwenderentwickelt eineVorstellungüberdieArbeitsweise
des Verfahrens.Aus dieserVorstellungheraus,kann er durch einen zweiten Visuali-
sierungsprozess(zum Beispiel eine Verschriftlichung:Test) ein eigeneskonzeptuelles
Modell

���
entwickeln, im Idealfall denAlgorithmusselbstimplementieren.

In vielenFällenwerdendiementalenModelle 	 � und 	 � nichtübereinstimmen,deshalb
mussderAE beimVisualisierungsprozess folgendeMaßnahmentreffen [Wei91]:

� SicherungderBildwahrnehmung
Die SicherungderBildwahrnehmungist notwendig,damitderAnwenderwesentliche
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Abbildung 4.4: DasumdenAnwendererweiterteSchemaausAbbildung4.1.

Inhalte der Darstellungnicht übersieht.Bei den Algorithmen-Animationenist das
Zoomeneinewirkungsvolle Technik.

� SicherungdesBildverstehens
Bei derSicherungdesBildverstehenssoll garantiertwerden,dassauchverschl̈usselte
Informationenverstandenwerden.Die ErstellungeinerLegendeist hierfür eineeinfa-
cheTechnik.Außerdemmussausder Darstellungdeutlichhervorgehen,in welchem
Kontext die Darstellungzu sehenist.

� SicherungderNutzungvon Bildern
WEIDENMANN bemerkthierzu,dass

”
bereitseineaufgabengerichteteEinstellungund

Erwartungshaltunggeweckt sein[sollte]“ , bevor der Anwendermit der Animation in
Kontaktkommt.Beispielsweisekanndie AnimationalsErgänzungfür ein theoretisch
in derVorlesungvorgestelltesVerfahrenverwendetwerden.DieErwartungshaltungdes
Anwenderswird in diesemFall durchdenInhalt derVorlesunggesichert.

Die beschriebenenMaßnahmentragendenCharaktervon abundantenAttributen.

Die Abbildung 4.4 kann auchals Kommunikationsprozessaufgefasstwerden.Der AE
mussdie TransformationseinesmentalenModells 	 � so durchf̈uhren, dassdas ent-
stehendekonzeptuelleModell

� �
eine Versẗandigungsplattform bildet, auf der die

Wahrscheinlichkeit vonMissversẗandnissenminimiert ist, damitbeimAnwenderderAuf-
baueineskompatiblenmentalenModells 	 � gelingt.

4.3 AbbildungsansatzderInformatik
NachdemderEntwicklungsprozessmit Hilfe derModelltheorieuntersuchtwurde,stellen
jetzt COX und ROMAN einenAbbildungsansatzausder Informatik vor. DieserAnsatz
wurde1992in [CR92] veröffentlicht.

Die AutorenverstehenuntereinerVisualisierungeineAbbildung,die bestimmteEigen-
schafteneinesProgrammesin eineMengegrafischerDarstellungentransformiert,wobei
siebei derTransformationverschiedeneAbstraktionsgradeunterscheiden:

� DirekteAbbildung
DieserAbbildungstyptransformiertohneAbstraktion interessierendeEigenschaften
(dieAttribute)einesProgrammesdirekt in einegrafischeDarstellung.Soist beispiels-
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weisediehorizontaleAnordnungderElementeeinesFeldes,repr̈asentiertdurchBalken
derenGrößevom WertdeseinzelnenElementesabḧangt,eineoft verwendeteDarstel-
lung in Animationenfür Sortierverfahren(vgl. Abbildung3.6).

� StrukturelleAbbildung
Bei diesemDarstellungstypwerdennur spezielle,strukturelleAspekteeinesProgram-
mestransformiert,anderewerdengar nicht odernur gekapseltdargestellt.Beispiels-
weiseist in einerQuicksort-Animationdie PartitionierungdesFeldeseinestrukturelle
Abbildung, dennhier werdenkeine einzelnenElementedargestellt,sondernnur die
GrößederPartitionen.

Abbildung 4.5: Der PartitionsbaumeinerQuicksort-Animation.Die KnotendesBaumesrepr̈asentieren
die Partitions- oder Pivotelemente.Die Balken, dargestelltals Blätter, symbolisierendie Größeeiner
Partition.

� SynthetisierteAbbildung
Die synthetisierteAbbildung entḧalt Informationenüber den Algorithmus, die vom
Verfahrenselbstnichtben̈otigt werden,alsokünstlicherzeugtwerden.In derallgemei-
nenModelltheoriewerdendieseInformationenalsabundanteAttributebezeichnet.In
einemSortierverfahrenkönntezumBeispieldie Anzahlderben̈otigtenVergleicheund
Austauschegez̈ahlt werden,die für einenkonkretenSortiervorgangnotwendigsind,
so dassdasLaufzeitverhaltendesProgrammesauf verschiedeneEingabenuntersucht
werdenkann.

� AnalytischeAbbildung
Im Gegensatzzu denbisherigenAbbildungstypenversuchtdie analytischeAbbildung
das allgemeineVerhaltenund die dem Algorithmus zugrundeliegendenInvarianten
herauszuarbeiten.DieserAbbildungstypversuchttypischeAussagenausKorrektheits-
beweisen,wie zum Beispiel:

”
Alle Elementekleiner als Index � sind schonsortiert“

in grafischeDarstellungenumzusetzten.In [Zlo99] wird dieseAussagedurchgezielte
FärbungeinzelnerElementeerreicht(vgl. Abbildung4.6).

� BeschreibendeAbbildung
Die beschreibendeAbbildungbesitztdenhöchstenAbstraktionsgrad.Sokönnendurch
denEinsatzvon MetapherndemBetrachterzus̈atzlicheSichtweisengezeigtwerden,
mit demZiel, denLern- bzw. denVerstehensprozessnachhaltigzu untersẗutzen.

4.4 Zusammenf̈uhrungderModelle
Ähnlich demAnsatzvon COX und ROMAN, gekoppeltmit denErkenntnissenderallge-
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Abbildung 4.6: Die InterpretationdesFeldesalsBinärbaumeinerHeapsort-Animation.

meinenModelltheoriewird nuneinAnsatzzurErstellungvonAlgorithmen-Animationen
angegeben.

Die drei HauptelementedesAnsatzessind:Gegenstandsbereich,BildbereichundAbbil-
dungsvorschrift.

Gegenstandsbereich

DerGegenstandsbereichumfasstdieMengederAlgorithmendie animiertwerdensollen.
EinemöglicheEinteilungderAlgorithmenin verschiedeneKlassenist sinnvoll:
� Sortieralgorithmen: Quicksort,Heapsortu.a.
� Suchalgorithmen: Rot-Schwarz-B̈aume,PerfektesHashingu.a.
� Algorithmenzur Verarbeitungvon Zeichenfolgen: Boyer Moore,Rabin-Karpu.a.
� GeometrischeAlgorithmen: GrahamsScan,Voronoi-Diagrammeu.a.
� Graphenalgorithmen: Ford-Fulkerson,Tiefensucheu.a.
� MathematischeAlgorithmen: GaußElimination,Spline-Interpolationu.a.

Bei derErstellungeinerAnimationssammlungermöglicht eineKlassifizierungderAlgo-
rithmenein leichteresHerausarbeitenvonGemeinsamkeitenundUnterschiedeneinzelner
VertretereinerKlasse.

Bildbereich

DerBildbereichist dieMengederkonzeptuellenModelle,derAlgorithmen-Animationen,
die dazu dienen,die KonstruktionmentalerModelle beim Anwenderzu untersẗutzen
(Animationsziel).

Um denLernvorgangeinfachundeffizientzugestalten,ist zuber̈ucksichtigen,wannneu-
esWissenrelevantwird undwie esmit

”
alten“ Wissenkorreliert.Deshalbist esim allge-

meinenwichtig beiderEntwicklungeineskonzeptuellenModellsunteranderemfolgende
Aspektezu ber̈ucksichtigen:die Kenntnisse,Erfahrungenund FertigkeitendesAnwen-
ders,die kognitiven RessourcendesAnwenders(Ged̈achtnis,Probleml̈osungsf̈ahigkeit
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undKonzentrationsf̈ahigkeit) unddenAnwendungsbereich.

Es ist also notwendig bei der Modellierung den Zweckbezugin Abhängigkeit vom
Individuenbezugfestzulegen, so dasssich prinzipiell folgendeAnwendergruppenfür
verschiedenekonzeptuelleModelleunterscheidenlassen:
� AnwenderohneVorkenntnisse

DieseAnwendergruppesoll in ersterLinie grundlegendeIdeendesVerfahrensverste-
hen.Es werdenkeineVorkenntnissevon der ArbeitsweisedesAlgorithmusoderder
verwendetenDatenstrukturenvorausgesetzt.Komplexe Darstellungensind für diese
Anwendergruppeungeeignet.StattdessensollteeineabstrahierteDarstellunggewählt
werden,die derZielgruppezun̈achsthelfensollenAnalogiebeziehungenzu erkennen.
Die Probandensind in derRegel Studienanf̈anger, die zumerstenMal in Kontaktmit
demAlgorithmusoderderAlgorithmenklassekommen.

� Anwendermit Vorkenntnissen
Voraussetzungfür diese Anwendergruppe sind Kenntnisseüber Standard-Darstel-
lungenund die Arbeitsweisevon Datenstrukturen,die vom Algorithmus verwendet
werden.Ziel ist es, den Algorithmus in einer wenig abstrahiertenForm umfassend
zu verstehen,so dasszum Beispieldie Effizienzabḧangigkeit desVerfahrensvon der
verwendetenDatenstrukturaufgezeigtwerdenkann.

An dieserStelle sei noch einmal daraufhingewiesen,dassVisualisierungenmit ge-
ringem Abstraktiongradals Programm-Visualisierungbezeichnetwerden.Die klare
TrennungzwischenAlgorithmen- und Programm-Visualisierungaus Kapitel 2 ver-
wischtbei dieserModellierung.

Der Personenkreisumfasstim wesentlichenStudentenausdemFachgebietundAlgo-
rithmenentwickler.

Die angegebeneUnterteilunglässtsichnochweiterdifferenzieren.Für diegrundlegenden
Überlegungenist die Aufteilung jedochausreichend.

Abbildungsvorschrift

Im BildbereichwurdenverschiedeneAnwendergruppenunterschieden.AusdieserUnter-
scheidungfolgt unmittelbar, dassauchin derMengederAbbildungeneineKlassifizierung
in Abhängigkeit derAnwendergruppenvorgenommenwerdenmuss.AusgehendvomAb-
bildungsansatzvon COX undROMAN werdendreiFormenunterschieden:

� Überblicksabbildung[Bro91]
Diese Abbildung stellt eine Verschmelzungder analytischenund beschreibenden
Abbildungdar. Ziel ist dieVermittlungprozeduralenWissens,d.h.dieVermittlungvon
Grundwissen,um Folgenvon Aktionenim Verfahrennachvollziehenzu können.

� DirekteAbbildung
Die direkte Abbildung entsprichtder Vorstellungvon COX und ROMAN. Es wer-
denviele Informationenmit einemgeringenAbstraktionsgradausdemAlgorithmus
gewonnen und dargestellt. Ziel ist die Vermittlung deklarativen Wissens,d.h. die
Vermittlungvon Wissenüber die Funktion und Struktur einzelnerKomponentenim
Algorithmus.
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� FunktionaleAbbildung[Bro91]
DieserAbbildungstypkann in bezugauf denAbstraktionsgradzwischendenbeiden
Abbildungstypeneingeordnetwerden, und so als eine Verbindungzwischenden
beiden Abbildungsformendienen. Die funktionale Abbildung ergibt sich aus der
VerschmelzungdersynthetischenundstrukturellenAbbildung.

Nachdemnun dasProblemdifferenzierterbetrachtetwurde,soll die Fragebeantwortet
werden,welcheprinzipiellenDarstellungsm̈oglichkeiten esfür denBildbereichgibt.

Darstellungsmöglichkeiten,die Views

Hierzuerscheintessinnvoll denBegriff desView’sandieserStellezu definieren:

Ein View ist eine auf dem Bildschirm künstlich erzeugtegrafischeAusgabe,die das
ErgebniseinesInformationsverarbeitungsprozesses darstellt.Informationenuntereinem
bestimmtenGesichtspunktzu transformieren,ist die wesentlicheEigenschafteiner Vi-
sualisierung(vgl. Kapitel 2). Ein View ist hiernachnichtsanderesalsdie Ausgabeeiner
zweckbezogenenInformationskonvertierung.

Es sei hier angemerkt,dassaustechnischenGründenein View die Transformationder
Informationenoft selbstvornimmt,wobeiesverschiedeneAnsätzefür denInformations-
empfang gibt. Die in dieserArbeit verwendeteMöglichkeit wird im nächstenKapitel
diskutiert. Zum Abschlusswird eine mögliche Klassifizierungder Views nach ihrem
InformationsgehaltundderresultierendenAnwendungvorgenommen:

� AllgemeinerView
Ein allgemeinerView ist eine möglichst vielseitig einsetzbareDarstellungsform,so
dassunabḧangig vom Verfahren dieser Typ immer verwendetwerden kann. Ein
Pseudocode-Betrachterist ein VertretereinesallgemeinenView’s.

� SpeziellerView
Im GegensatzzumallgemeinenView ist dieserTyp auf eineKlassevon Algorithmen
oderDatenstrukturenspezialisiert,so dassdessensinnvoller Einsatzauf dieseKlasse
beschr̈ankt bleibt. Dafür verarbeitetdieserView Informationen,die einen tieferen
Einblick in die ArbeitsweisedesVerfahrensoder einer Datenstrukturgestattenund
somitalsDarstellungsm̈oglichkeit in einerdirektenAbbildungeingesetztwerdenkann.

� Kreativer View
Der kreative View stellt in derRegel eineweitereSpezialisierungdar. Die Informatio-
nenwerdenin einerungewohnten- kreativen- Weisetransformiertdargestellt,um die
BesonderheiteneinesSachverhalteszu betonen.EinemkreativenView kommthierbei
diegleicheBedeutungzu,wie demanalogenModell in derallgemeinenModelltheorie.
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4.5 Zusammenfassung
Zum Abschlusssoll die folgendeDarstellungdie grundlegendenÜberlegungennoch
einmalzusammenfassen:

Algorithmus Zielgruppe

Animation

Animationsziel

Eingabe Steuerung

Eigenschaften

Abbildungstypen

View

Abbildung 4.7: Die SchritteundBeziehungenim Entwicklungsprozess.

Vom Algorithmus sind im erstenSchritt möglichst viele Eigenschaftenzu bestimmen.
Anschließend,oderparalleldazu,ist die Zielgruppefestzulegen,die dasAnimationsziel
bestimmt.Nun müssendie ermitteltenEigenschaftenmit denAnforderungender Ziel-
gruppeabgeglichenwerden,so dassdie Zielgruppenicht über- bzw. unterfordertwird.
Das Resultatsind die interessierendenEigenschaften.Die getroffene Auswahl bedingt
hierbeibestimmteAbbildungstypen,die ihrerseitsdenAbstraktionsgradder Animation
festlegt.

Die UmsetzungderAbbildungstypenin einerechnergesẗutzteVisualisierungerfolgtdann
mit Hilfe geeigneterView’sauseinemSV-System.

Über eine mögliche Interaktionmit der Animation wurde bishernoch nicht diskutiert.
Dennochbildet die Schnittstellezum AnwendereinenwesentlichenBestandteileiner
Animation, so dassim folgendenKapitel sowohl die Steuerung,also auch einzelne
Views untersuchtwerden.


