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Kurzfassung

Da zu digitalen Fotos zunehmend Ortsdaten verfügbar sind, werden neu-
artige Ansätze zur automatisierten Visualisierung ihrer räumlichen An-
ordnung ermöglicht. Üblicherweise sind Fotos gruppiert und daher räum-
lich schlecht verteilt. Daraus resultiert eine starke Überlappung, was die
Visualisierung auf einer geografischen Karte erschwert.

In dieser Arbeit werden Verfahren entwickelt und untersucht, die sich
mit der Darstellung von Foto-Gruppierungen sowie der künstlichen Fo-
topositionierung befassen. Desweiteren werden verschiedene Kartenver-
zerrungen betrachtet, die Details mit Kontextinformationen kombinieren
sollen.

Abstract

The increasing availability of location data of photos opens up novel au-
tomated possibilities to visualize location information of a set of photos.
Typically the photos are grouped, hence their spatial distribution is weak.
This leads to a high overlap from which visualizations on a geographic
map suffer.

In this thesis, approaches for the representation of groups of photos
as well as an artificial layout of the photos are developed and analyzed.
Furthermore, several methods of map distortion are discussed which are
supposed to combine details with contextual information.
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Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des interdisziplinären For-
schungsprojektes Visuelle Navigation [39], einer Kooperation von Kunst-
historikern, Medienwissenschaftlern und Informatikern. Das Projekt ist
an das Zukunftskolleg der Universität Konstanz angegliedert und wird
durch die Volkswagenstiftung gefördert.

Die Arbeit baut auf dem Bachelor-/Masterprojekt Visuelle Navigation [1]
auf, an dem ich im Wintersemester 2007/08 teilgenommen habe.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Im Jahr 2007 überstieg der Anteil deutscher Haushalte mit einer Digital-
kamera die 50-Prozent-Marke. Ein Großteil der Nutzer verwaltet und ar-
chiviert seine Fotos mittlerweile auch in digitaler Form. Durch die gerin-
gen Kosten einer einzelnen Digitalaufnahme steigt auch die Menge der
geschossenen Fotos [4]. Einen Überblick über seine eigene Fotosammlung
zu behalten und diese zu organisieren wird immer schwerer.

Ein neuer Trend, das Geotagging (oder Geocoding) – die Annotation von
Fotos mit geografischen Koordinaten – erleichtert nicht nur das Verwalten
und Suchen von Fotos, sondern schafft auch einen semantischen Mehr-
wert. Beispielsweise kann eine Reise anhand verorteter Fotos viel besser
nachempfunden werden.

Abbildung 1: Screenshot des GeoSetters von Friedemann Schmidt

Auf den Markt kommen immer mehr Kameras mit integriertem GPS-
Empfänger und automatischer Geo-Annotation der geschossenen Fotos.
Auch die Verschmelzung von mobilen Endgeräten wie Mobiltelefon, Na-
vigationsgerät und Fotokamera macht dies möglich. Bei herkömmlichen
Kameras ohne GPS-Empfänger gibt es neben der aufwendigen manuellen
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2 1 Einleitung

Annotation eine elegante Alternative: Das Mitführen eines GPS-Trackers
während des Fotografierens ermöglicht das Synchronisieren der Digital-
fotos mit der aufgenommenen Strecke über Zeitstempel am Computer.
Dies bewerkstelligt zum Beispiel das Freeware-Programm GeoSetter [15]
(Abb. 1).

Ebenso steigt die Zahl und Verfügbarkeit von interaktiven, digitalen
Karten wie zum Beispiel Google Maps [16], Live Maps [25], OpenStreet-
Map [28] und mehr. Auf solchen Karten aufbauend gibt es einige Anwen-
dungen, die geo-annotierte Fotos organisieren und auf einer Karte dar-
stellen. Hier seien Flickr [12], Locr [24] und Panoramio [31] (Abb. 2) unter
vielen weiteren genannt.

Abbildung 2: Screenshots von Panoramio (vorne) und Locr (hinten)

Neben geografischen Weltkarten oder Stadtplänen sind theoretisch auch
andere räumliche Kontexte wie zum Beispiel anatomische Zeichnungen
oder Schaltkreisskizzen denkbar. Ebenso ist räumliche Annotation auch
mit anderen Daten oder medialen Inhalten wie etwa Videos möglich. In
dieser Arbeit werden wir uns jedoch ausschließlich mit Fotos und geogra-
fische Karten beschäftigen, da diese Konstellation wohl am häufigsten als
Anwendungsfall der räumlichen Annotation auftritt.
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1.2 Grundlegende Definitionen

Geografische Karten, auf welchen verortete Fotos angezeigt werden, wol-
len wir im Folgenden Fotokarten nennen. Erklärtes Ziel einer Fotokarte ist
die Exploration der dargestellten Fotos, vor allem in geografischer Hin-
sicht, indem der Bezug zwischen den Fotos und ihren jeweiligen Aufnah-
meorten visuell verdeutlicht wird.

Die Menge der Fotos, die auf der Fotokarte angezeigt werden, nen-
nen wir (Foto-)Sammlung. Eine Fotosammlung kann von einem einzelnen
oder von vielen Fotografen stammen. Sie ist häufig in verschiedene Seri-
en aufgeteilt, dies sind Teilmengen von Fotos, die einen starken örtlichen,
zeitlichen und/oder logischen Zusammenhang (z. B. dasselbe Motiv) auf-
weisen.

In der Regel werden die Fotos als Miniaturen (Thumbnails) dargestellt,
wie es auch in der Implementation zu dieser Arbeit der Fall ist. Jedoch sind
auch andere abstrakte grafische Repräsentationen denkbar. Zum Zweck
der Allgemeingültigkeit werden wir den Begriff (Foto-)Icons verwenden.

Über die gesamte Arbeit sei die Anzahl der Fotos als n definiert, de-
ren zweidimensionale Koordinaten mit pi ∈ R2 notiert werden. Die Men-
ge der Fotopositionen sei D = {p1, . . . , pn} (Datenpunkte). Um von der
Form und Darstellungsweise der Foto-Icons abstrahieren zu können, wer-
den die Fotos vereinfacht als Punkte aufgefasst. Desweiteren wollen wir
von der dreidimensionalen Beschaffenheit der Erde absehen. Auf die Pro-
jektion der Erdoberfläche wird in 4.2 näher eingegangen.

1.3 Problemstellung

Bei der Analyse von Fotokarten kann man folgende charakteristische Ei-
genschaften beobachten.

Ein Fotograf legt beim Erstellen einer Serie meist nur eine geringe Stre-
cke zurück und verharrt oft an einem Ort um dort mehrere Fotos aufzu-
nehmen. Zwischen zwei Serien wird die Kamera häufig verstaut und über
einen langen Zeitraum nicht benutzt. Dabei wird dementsprechend eine
verhältnismäßig lange Strecke zurückgelegt. Dadurch sind die Fotos einer
Sammlung im Allgemeinen räumlich sehr schlecht verteilt. Vor allem bei
manuell annotierten Fotos kommt es oft vor, dass mehrere Objekte sogar
numerisch an exakt denselben Koordinaten verortet sind.

Dies hat zur Folge, dass sich die Icons gegenseitig überlappen oder so-
gar vollständig verdecken. Je nach Größe und Beschaffenheit verdecken
sie zusätzlich gerade den Ausschnitt der Karte, an denen sie aufgenom-
men wurden. Manche Karten versuchen diesem Problem entgegenzuwir-



4 1 Einleitung

ken, indem sie Stecknadel-förmige Icons verwenden oder nur eine Teil-
menge der Fotos anzeigen.

Eine weitere Eigenschaft ist die hohe Auflösung der Ortsinformatio-
nen. Zur Verdeutlichung stelle man sich folgendes Szenario vor. Die Fo-
tosammlung einer Städtereise erstreckt sich über ein Gebiet von 50 Kilo-
metern Durchmesser. Auf einer Fotokarte fallen in der Übersicht die Fotos
innerhalb einer Stadt jeweils auf einen Punkt zusammen, was nur einen
groben Überblick über die Fotopositionen ermöglicht. Zoomt man in ei-
ne Stadt hinein, kann man mehrere spezifische Orte differenzieren, etwa
einen Park oder historische Gebäude. Das Erkennen der relativen Lage der
Fotos an einem solchen Ort erfordert jedoch ein erneutes Hineinzoomen
um mehrere Zoomstufen.

Angenommen, die beiden am nächsten beieinander liegenden Fotos,
deren Positionen noch differenzierbar sein sollen, haben einen Abstand
von 5 Metern. Dann herrscht ein Faktor von 10 000 zwischen der kleinsten
und der größten Distanz zweier Fotos der Sammlung. Diese stark variie-
renden Distanzen können selbst mit der Auflösung von heutigen Displays
im Heimanwenderbereich nicht akkurat dargestellt werden, erst Recht nicht
wenn, ein Foto-Icon größer als ein Pixel sein soll.

Wie dieses Beispiel zeigt, tritt nicht nur eine hohe Distanzvarianz auf,
sondern die Fotos bilden lokal dichte Gruppen. Zudem lässt sich eine hier-
archische Ordnung dieser Gruppen feststellen.

1.4 Grundidee und Überblick

In unserem ersten Ansatz in Kapitel 2 versuchen wir eben diese Grup-
pierungen mittels eines hierarchischen Clusterings und einer geeigneten
Visualisierung sichtbar zu machen. Das Clustering wird anschließend für
eine Kartenverzerrung durch Linsen verwendet.

Durch lokale Vergrößerung von Bereichen mit erhöhter Fotodichte wird
der Überblick über die Daten erleichtert, da Relationen von Fotos auf ver-
schiedenen Zoomstufen in einer Ansicht dargestellt werden können. Auch
wenn dies nicht für alle möglichen Vergrößerungsstufen gilt, so wird an
diesen Stellen zumindest die (subjektive) Zoomtiefe verringert. Während
einerseits Zoomen sinnvoll ist, um einen Teilbereich zu selektieren und so-
mit eine Filterung der Daten durchzuführen, kann es andererseits als läs-
tige Interaktion empfunden werden, wie das Szenario oben verdeutlicht.
Die Verzerrung sollte jedoch nicht zu stark sein, da sonst die Lesbarkeit
der Karte eingeschränkt wird.

Um die Überlappung der Fotos zu verringern, beschäftigen wir uns in



1.4 Grundidee und Überblick 5

Kapitel 3 mit einer künstlichen Anordnung der Fotos. Darauf bauen zwei
weitere Verzerrungstechniken auf – das Map Warping und die Sibson-In-
terpolation, die wir ebenfalls in diesem Kapitel behandeln wollen.

Die Arbeit soll unter das Paradigma der Interaktivität gestellt sein, so-
wohl in Bezug auf die Darstellung als auch auf die Laufzeit der Algorith-
men. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Interaktionen mit der Visuali-
sierung als nützlich, sinnvoll und sogar notwendig angesehen werden.

Ähnlich zu dem beschriebenen Szenario werden wir vergleichsweise
kleine Fotosammlungen betrachten, für die etwa Thumbnails als Foto-
repäsentation sinnvoll sind. Die Exploration von erheblich größeren Da-
tenmengen erfordert unter Umständen völlig andere Darstellungsformen
und Berechnungsmethoden.

In Kapitel 4 werden wir uns mit technischen Details der im Rahmen
dieser Arbeit realisierten Implementation befassen, sowie mit den verwen-
deten Testdaten und dem exemplarischen Aufbau von Kartendaten. Für
alle Screenshots in dieser Arbeit wurden die dort beschriebenen Karten-
und Fotodaten verwendet.

Kapitel 5 beinhaltet eine kritische Betrachtung der dargelegten Metho-
den und einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten.



2 Clustering und Mehrfach-Linsen

Eine naheliegende Idee ist das Zusammenfassen von Fotos, die dicht bei-
einander liegen. Gruppen, die auf diese Weise gebildet wurden, können
der Intention des Fotografen entsprechen, unter der Annahme, dass er
unbewegliche Objekte mit einer gewissen Entfernung zueinander fotogra-
fiert. Algorithmisch kann dies durch ein Clustering bewerkstelligt wer-
den.

Darauf aufbauend kann im Zentrum jedes dieser Cluster eine Linse
gelegt werden, um die Karte gezielt an diesen Stellen erhöhter Fotodichte
zu vergrößern.

Im ersten Unterkapitel wird das verwendete Clustering beschrieben.
In Abschnitt 2.2 wollen wir näher auf die verwendete Linsentechnik ein-
gehen und in 2.3 schließlich auf die Parametrisierung der einzelnen Linsen
und ihre Kombination zu einer komplexen Kartenverzerrung.

2.1 Clustering

Da das Clustering für verschiedene Zoomstufen und damit für verschie-
dene Granularitäten zweckmäßig sein sollte, verwenden wir ein agglo-
meratives, hierarchisches Clustering. In [8] wird ein Framework für so-
genannte SAHN (sequential, agglomerative, hierarchical and nonoverlap-
ping) Clustering-Methoden vorgestellt.

Berechnet wird ein solches Clustering durch sukzessives Verschmel-
zen von Clustern mit minimalem Abstand, beginnend bei den einzelnen
Elementen als einelementige Cluster (Algorithmus 1). Diese Vereinigungs-
historie wird abgespeichert und am Ende zurückgegeben.

Das Ergebnis ist ein Baum, der grafisch als Dendrogramm repräsen-
tiert werden kann (Abb. 3). Als Blätter besitzt der Cluster-Baum die Da-
tenpunkte selbst als einelementige Cluster. Zusammenlaufende Äste sym-
bolisieren die Vereinigung zweier Cluster. Die Höhe der Astgabel gibt den
Abstand der vereinigten Cluster bezüglich eines gewissen Abstandsma-
ßes wieder.

Die SAHN-Methoden unterscheiden sich in der Definition des Abstands-
maßes der Cluster (im Framework durch die Template-Methode find vor-
gelegt). Mit unterschiedlichen Distanzmaßen variiert auch das resultieren-
de Clustering.

Aus algorithmischer Sicht ist vor allem die Berechnung der beiden
nächsten Cluster interessant. Auch das Aktualisieren von Datenstruktu-
ren (update) nach dem Verschmelzen zweier Cluster kann bedeutend sein.

6
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Im Folgenden wollen wir uns auf zweidimensionale Datenpunkte ein-
schränken, da dies für unsere Szenarien ausreichend ist.

Algorithmus 1 : SAHN-Framework
Input: Datenpunkte D = {p1, . . . , pn}, pi ∈ R2

Output: Zeiger auf Untercluster children : P(D)→ P(D)× P(D),
Wurzel des Cluster-Baums C1

Daten: Menge von Clustern M ⊂ P(D)
Init.: Datenpunkte als Cluster M = {{p1}, . . . , {pn}}

while |M | > 1 do
// Finde Cluster Ci, Cj ∈M mit minimalem Abstand
{Ci, Cj} ← find(M )
Ck → {Ci, Cj} // Verschmelze Ci und Cj zu neuem Cluster Ck
children(Ck)← {Ci, Cj} // Verzeigerte Baumstruktur erstellen
// Clustermenge und Datenstrukturen aktualisieren
M ←M \ {Ci, Cj} ∪ {Ck}
update(Ci, Cj, Ck)

end
return einziges Cluster C1 ∈M // Baumwurzel

Durch children(Ck) seien hier die Kinder des Clusters Ck im resultie-
renden Cluster-Baum notiert. P(D) ist die Potenzmenge von D, also die
Menge aller Teilmengen der Datenpunktmenge D.

Hierarchische Clusterings besitzen den Vorteil, dass sie vorberechnet
werden können. Zur Laufzeit des Programms kann dann ein horizontaler
Schnitt durch den Cluster-Baum in Linearzeit berechnet werden, indem
der Baum von der Wurzel ausgehend traversiert wird, bis eine gewünsch-
te Clusterdistanz erreicht ist. Abhängig von der Höhe des Schnitts wird so
eine bestimmte Granularität erzielt.

In der Implementation kann dieser Wert manuell eingestellt werden
(„Cluster size“), hängt jedoch gleichzeitig vom Zoomlevel ab. Dadurch
spalten sich beim Hereinzoomen die Cluster sukzessive auf, umgekehrt
verschmelzen sie beim Herauszoomen. Hierbei wird ein Visualisierungs-
Konzept realisiert, das sich Semantischer Zoom nennt [33] (Abb. 10).

Wir verwenden als Abstandsmaß die Euklidsche Distanz der Cluster-
Zentroide – das arithmetisch Mittel über die Positionen aller Elemente ei-
nes Clusters. Hierarchisches Clustering unter Verwendung dieses Maßes
wird als Centroid Linkage, auch Centroid Method oder Unweighted Pair-Group
Method Using Centroids (UPGMC) [20] bezeichnet. Wie wir sehen werden,
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kann Centroid Linkage mit geringer Laufzeit und geringem Speicherver-
brauch berechnet werden.

Zur Verdeutlichung eines weiteren Arguments stelle man sich folgen-
des Szenario vor. Mehrere Fotos liegen in gleichmäßigen Abständen auf
einer Linie. Single Linkage oder dichtebasierte Clustering-Verfahren wür-
den all diese Fotos in wenigen Schritten und schnell hintereinander zu-
sammenfassen. Centroid Linkage fasst dagegen erst Fotos paarweise zu-
sammen. Weitere Cluster werden mit einer weitaus höheren Distanz ver-
schmolzen. Dadurch entstehen „echte“ Äste im Cluster-Baum und das
Clustering ist in mehr Hierarchie-Ebenen aufgefächert. Zugegebenerma-
ßen ist diese Hierarchie jedoch künstlich.

Abbildung 3: Dendrogramm eines Centroid Linkage Clusterings von 50
uniform verteilten Punkten mit Umkehrpunkt (roter Kreis)

Centroid Linkage hat jedoch auch einen Nachteil. Die minimale Clus-
terdistanz nimmt im Gegensatz zu anderen Linkage-Verfahren nicht mo-
noton über die Agglomerationsschritte zu. Bewiesen wird dies durch Nach-
vollziehen eines Clusterings von drei Punkten, die in einem gleichseitigen
Dreieck angeordnet sind. Nach dem Verschmelzen von zwei dieser Punk-
te befindet sich der neue Clusterzentroid auf der Mitte einer Dreieckssei-
te. Die Höhe des Dreiecks, welche nun die einzige und damit minimale
Clusterdistanz ist, ist geringer als die vorherige minimale Clusterdistanz,
nämlich die Seitenlänge des Dreiecks.

Diese Tatsache stellt vor allem beim Zeichnen eines Dendrogramms ein
Problem dar (siehe Abb. 3). Desweiteren kann eine gewisse Partitionie-
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rung der Datenpunktmenge durch Traversieren des Cluster-Baums, wie
sie oben beschrieben wurde, nicht erreicht werden.

Zur Berechnung der Clusterdistanzen wird lediglich ein Feld center(Ci)
pro Cluster zum Abspeichern seines Zentroids benötigt. Wie Algorith-
mus 2 zeigt, kann dieses beim Verschmelzen zweier Cluster in O(1) be-
rechnet werden. Die Berechnung einer Clusterdistanz entspricht somit schlicht
der Auswertung einer Euklidschen Distanz zweier Punkte.

Algorithmus 2 : Update-Methode beim Centroid Linkage
(Spezialisierung des SAHN-Frameworks)

Daten: Zentroide center : M → R2, C 7→
∑

p∈C p/|C|
Init.: center(Ci) = pi für alle Ci ∈M

update(Ci, Cj, Ck) begin

center(Ck)←
|Ci| · center(Ci) + |Cj| · center(Cj)

|Ci|+ |Cj|
end

Nun wollen wir die Auswahl der beiden Cluster mit minimaler Di-
stanz unter die Lupe nehmen. Ein Brute-Force-Algorithmus würde das
Punktepaar mit minimalen Abstand zueinander über alle möglichen Paa-
re von Clusterzentren bilden. Da n − 1 Vereinigungsschritte notwendig
sind, würde dies jedoch einer Laufzeit von Θ(n3) entsprechen.

Abbildung 4: Skizze eines Gridfiles

Um die Laufzeit zu senken, kann man über alle Clusterzentren iterie-
ren und das Minimum über die Entfernung zum jeweils nächsten Zentro-
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id bilden. Diese Nächste-Nachbarn-Anfragen können durch eine Index-
struktur beschleunigt werden. Wir verwenden ein Gridfile [27]. Wie Abbil-
dung 4 verdeutlicht, müssen effektiv nur Datenpunkte in Zellen überprüft
werden, welche von dem Kreis geschnitten werden, der das Anfrageele-
ment als Mittelpunkt und die Entfernung zum nächsten Nachbarn als Ra-
dius hat (in der Abbildung grau). Es gibt auch komplexere Indexstruktu-
ren, deren Vorteile jedoch hauptsächlich in hochdimensionalen Räumen
zum Tragen kommen. Im zweidimensionalen Fall der Fotokarten ist das
Gridfile vollkommen ausreichend und aufgrund seiner einfach Implemen-
tierbarkeit eine gute Wahl.

Wir bezeichnen den maximalen Aufwand für eine Nächste-Nachbarn-
Anfrage, der im Laufe eines Algorithmus anfällt, mit α. Unter der Annah-
me einer gleichmäßigen Verteilung der Datenpunkte und einer sinnvollen
Wahl der Gitterdichte kann eine Nächste-Nachbarn-Anfrage durchaus in
sublinearer Zeit durchgeführt werden. Maximal liegt α jedoch inO(n). Die
Laufzeitkomplexität des gesamten Algorithmus beträgt also O(αn2).

Bei dieser Vorgehensweise wird jedoch immer noch viel Laufzeit ver-
schwendet durch erneutes Überprüfen von Knoten, deren nächster Nach-
bar sich seit dem letzten Agglomerationsschritt nicht geändert hat. Das
Abspeichern des jeweils nächsten Nachbarn eines Clusters induziert den
Nächsten-Nachbarn-Graphen der Zentroidmenge, dessen kürzeste Kante das
am nächsten beieinander liegende Knotenpaar kennzeichnet. Nach einem
Agglomerationsschritt muss der Nächste-Nachbarn-Graph entsprechend
aktualisiert werden, wie in Algorithmus 3 formuliert.

Zum Erstellen und Aktualisieren des Nächsten-Nachbarn-Graphen wird
wieder das Gridfile verwendet. Die Funktion nearestNeighbor(C,M) gebe
das ClusterC ′ ∈M \{C} zurück, dessen Zentroid dem vonC am nächsten
ist.

Mit Hilfe einer Priority Queue (z. B. einem Heap) kann der Knoten
mit der kürzesten ausgehenden Kante über die Methode extractMin in
O(log n) herausgefunden werden. Von der gleichen Laufzeit kann man für
die Methoden remove und insert ausgehen, die zum Aktualisieren der Da-
tenstruktur benötigt werden. Ein Fibonacci-Heap würde hier leider kei-
ne Laufzeitverbesserung bringen. Dessen Methode decreaseKey kann hier
nicht adäquat angewendet werden, weil die Distanz eines Knotens zu sei-
nem nächsten Nachbarn in einem Agglomerationsschritt steigen kann.

Es bezeichne β die maximale Anzahl von Knoten, die nach einem Ag-
glomerationsschritt aktualisiert werden müssen. Das sind die Knoten, die
Ci und Cj als nächste Nachbarn hatten (im Algorithmus U ), sowie der
agglomerierte Knoten Ck. Die maximale Anzahl Vorgänger eines Knotens
entspricht der Hadwiger-Zahl 6 im Zweidimensionalen [8]. Das ist die An-
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Algorithmus 3 : Graph-basiertes Centroid Linkage (frei nach [8])
(Spezialisierung des SAHN-Frameworks)

Daten: Nächster-Nachbarn-Graph G = (M,E),
Knotenmenge U der zu aktualisierenden Knoten,
Knoten-MinHeap H (nach Länge der ausgehenden Kante)

Def.: N+
G (C) (eindeutiger) Nachfolger von C im Graphen G,

N−G (C) Menge der Vorgängerknoten von C in G
Init.: N+

G (C)← nearestNeighbor(C,M) für alle C ∈M ,
H ← buildHeap(M)

find(M ) begin
// global nächste Nachbarn Ci und Cj abrufen
Ci ← H.extractMin()
Cj ← N+

G (Ci)
H.remove(Cj)
U ← (N−G (Ci) ∪N−G (Cj)) \ {Ci, Cj}
return {Ci, Cj}

end

update(Ci, Cj, Ck) begin
foreach C ∈ U ∪ {Ck} do

if C 6= Ck then H.remove(C)
// Kanten umlegen (bzw. erstellen für Ck)
N+
G (C)← nearestNeighbor(C,M)

H.insert(C)
end

end

zahl von Kreisen (bzw. (Hyper-)Kugeln im Hochdimensionalen), die einen
Kreis berühren können, ohne sich gegenseitig zu überschneiden. Wie Ab-
bildung 5 zeigt, können Ci und Cj im zweidimensionalen Fall bei Euklid-
schem Distanzmaß und unter der Annahme paarweise ungleicher Daten-
punkte zusammen maximal acht Vorgänger besitzen (Ci undCj selbst aus-
genommen). Das heißt, β beträgt maximal 9 und ist somit konstant.

Der initiale Aufbau des Graphen benötigt n Nächste-Nachbarn-Anfra-
gen und liegt somit in O(αn). Zum Aufbauen eines Heaps gibt es Linear-
zeitalgorithmen [36]. Die Aufrufe von find liegen insgesamt in O(n log n),
die Aufrufe von update in O(n (α + log n)). Somit ergibt sich eine Gesamt-
laufzeit von O(αn+ n log n).

Der Speicheraufwand des gesamten Graph-basierten Centroid Linkage
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Ci

Cj

Abbildung 5: Maximale Anzahl eingehender Kanten zweier gegenseitig
nächster Nachbarn

ist linear zur Anzahl der Datenpunkte, da jedes Cluster genau eine ausge-
hende Kante besitzt.

Beim Ausführen von Algorithmus 3 kann es passieren, dass eine Kante
nicht korrekt aktualisiert wird, wenn ein neuer Cluster-Zentroid entsteht,
der dem Ausgangsknoten der Kante näher ist als sein momentan nächster
Nachbar. Wie Abbildung 6 veranschaulicht, kann die Behandlung dieses
Falls jedoch vernachlässigt werden, da die Gegenkante existiert und deren
Ausgangsknoten vor dem der fehlerhaften Kante vom Heap genommen
wird.

16

16,5

17

16,5

15

Abbildung 6: Entstehung einer inkonsistenten Kante (rot) beim Graph-ba-
sierten Centroid Linkage.

Eine andere Idee der Laufzeitverbesserung ist ein Greedy-Verfahren
basierend auf nearest neighbor chains [26]. Wie Algorithmus 4 darlegt, kann
durch iteratives Suchen des nächsten Nachbarns und dessen nächstem
Nachbarn und so weiter ein lokales Minimum gefunden werden, also zwei
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Punkte, die sich gegenseitig am nächsten sind (reciprocal nearest neighbors).
Bei den meisten Distanzmaßen liefert das Verschmelzen dieser gegenseitig
nächsten Nachbarn am Ende dasselbe Ergebnis wie das Verschmelzen der
global nächsten Nachbarn, weil sich die gegenseitig nächsten Nachbarn
nach einigen Verschmelzungsschritten global am nächsten wären und kei-
ner der beiden zuvor mit einem anderen Knoten verschmolzen werden
kann. Vor der Korrektheit wollen wir jedoch erst die Laufzeit betrachten.

Die Laufzeit des Algorithmus lässt sich schwer abschätzen, da es nicht
leicht ist, eine Aussage über die Anzahl Iterationen zu treffen, die bei der
Suche eines lokalen Minimums nötig sind. Die maximale Anzahl dieser
Iterationen bezeichnen wir mit γ. Im besten Fall könnte γ konstant sein,
maximal ist γ jedoch inO(n). Das heißt, die gesamte Laufzeit des Algorith-
mus liegt in O(α γ n). Wie empirische Laufzeittests zeigen, ist die Laufzeit
jedoch nicht besser als die des Graph-basierten Verfahrens, siehe dazu Ab-
bildungen 7 und 8. Die Experimente wurden auf einem Rechner mit einem
Intel Core 2 Duo 1,6 GHz Prozessor durchgeführt.

Algorithmus 4 : Greedy Centroid Linkage
(Spezialisierung des SAHN-Frameworks)

find(M ) begin
Ci ← beliebiges Cluster aus M
Cj ← nearestNeighbor(Ci,M)
Markiere Ci
while Cj nicht markiert do

Ci ← Cj
Markiere Ci
Cj ← nearestNeighbor(Ci,M)

end
return {Ci, Cj}

end

Da das Centroid Linkage nicht monoton ist, liefert das Greedy-Verfah-
ren nicht zwingend das korrekte Ergebnis. Als Gegenbeispiel dient wieder
der Graph aus Abbildung 6 mit der Überlegung, dass die beiden oberen
Punkte ein lokales Minimum bilden und daher vom Greedy-Algorithmus
verschmolzen werden könnten, während strikt nach Definition des Cen-
troid Linkage der mittlere Knoten erst mit dem Cluster bestehend aus den
beiden unteren Knoten verbunden wird. Mit welcher Wahrscheinlichkeit
dieser Fall beim Clustering einer zufälligen Punktmenge mindestens ein-
mal auftritt, zeigt das Diagramm mit empirischen Tests in Abbildung 9.
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Abbildung 7: Laufzeiten der Berechnungsmethoden für Centroid Link-
age Clustering auf uniform zufällig verteilten Datenpunk-
ten, gemittelt über 20 Experimente
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Abbildung 8: Laufzeiten der Berechnungsmethoden für Centroid Linkage
Clustering auf zufällig normalverteilten Datenpunkten, ge-
mittelt über 20 Experimente
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Abbildung 9: Anteil korrekter Ergebnisse des Greedy-Algorithmus von je-
weils 1000 zufällig erstellten Datenmengen

Einziger Vorteil des Greedy-Verfahrens gegenüber dem Graph-basier-
ten bleibt der geringere Speicherplatz durch das Einsparen von Graph und
Heap.

Das Markieren der Knoten in Algorithmus 4 dient dem Vorbeugen
einer Endlosschleife. Wenn mehr als zwei Cluster ungünstig angeordnet
sind, zum Beispiel in einem gleichseitigen Dreieck, kann der Algorithmus
diese sonst theoretisch endlos in zyklischer Reihenfolge ablaufen. Eine an-
dere Möglichkeit, dies zu verhindern, wäre die Rückgabe des Clusters mit
dem kleinstem Index durch nearestNeighbor im Falle von mehreren nächs-
ten Nachbarn.

Abbildung 10 zeigt einen Semantischen Zoom auf unseren Fotos, der
durch das Clustering ermöglicht wird. Es ist zu erkennen, dass die Visuali-
sierung auf einer niedrigen Zoomstufe einen guten, groben Überblick über
die Daten gibt, während mehr und mehr Datails beim Hereinzoomen an-
gezeigt werden.
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2.2 Linsentechnik

Wir suchen nun eine Methode, die einen bestimmten Bereich der Karte lo-
kal vergrößert. In Anlehnung an die Metapher einer Linse schränken wir
uns auf einen kreisförmigen Bereich ein. Im Folgenden wollen wir davon
ausgehen, dass Mittelpunkt und Radius r0 der Linse gegeben sind. Inner-
halb des Radius soll eine große Skalierung s0 und außerhalb eine kleine
Skalierung s1 herrschen. Dies hat zur Folge, dass am Rand der Linse Stau-
chungen und/oder Verzerrungen auftreten. Aus diesem Grund führen wir
einen zweiten Radius r1 > r0 ein, der zusammen mit r0 einen Übergangs-
bereich markiert. Zur Übersicht siehe Abbildung 11.

Radius r

r0Zentrum

kleine Skalierung s1große Skalierung s0

r1

Übergang

0

Abbildung 11: Linsenbereiche

Formal benötigen wir eine Transformation der Ebene mit diesen Ei-
genschaften, also eine Abbildung R2 → R2. Eine solche zweistellige Ab-
bildung kann durch eine radiale Transformation auf eine eindimensiona-
le Funktion herunter gebrochen werden, indem nur der Abstand eines
Punktes zum Linsenzentrum transformiert wird, der Winkel jedoch gleich
bleibt [19].

Bei einer solchen radialen Transformationsfunktion ist es oft sinnvoll,
deren Ableitung zu betrachten, die auch als Magnifikationsfunktion be-
zeichnet wird [23]. Denn sie gibt zu einem gewissen Abstand vom Zen-
trum die lokale Skalierung der Karte in radialer Richtung an.

Wir notieren die radiale Transformationsfunktion mit f : R≥0 → R≥0,
die folgende weitere Eigenschaften aufweisen sollte. Monotonie ist nötig,
da sonst Faltungen in der Karte auftreten können. Stetigkeit und f(0) = 0
sind erforderlich, damit keine Lücken im Wertebereich (0,∞) entstehen.

Ein Bereich, in dem keine Verzerrung auftritt, ist Teil einer Geraden
durch den Ursprung. Mit dieser Überlegung kann eine einfache Transfor-
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mationsfunktion aufgestellt werden, die im Übergangsbereich zwischen
den Endpunkten zweier Teilfunktionen interpoliert. Dadurch bleiben der
innere und der äußere Bereich unverzerrt. Wie man der Magnifikations-
funktion in Abbildung 12 entnehmen kann, schwankt die Skalierung je-
doch stark. Die scharfen Kanten des Lupenrandes sind ein zweiter Nach-
teil.

Radius r

neuer Radius f(r)

r0

r0

r1

s0

Radius r

Skalierung f'(r)

r0 r1

s1

s0

Abbildung 12: Transformation und Magnifikation der Lupe mit Übergang

Radius r

neuer Radius f(r)

r0 r1 Radius r

Skalierung

r0 r1

tangentiale
Skalierung f(r)/r

radiale
Skalierung f'(r)

s0

s1

Abbildung 13: Transformation und Magnifikation der Skalierungs-Inter-
polation

Harrie, Sarjakoski und Lehto [19] schlagen daher vor, eine Interpola-
tion auf der Magnifikationsfunktion statt auf der Transformationsfunkti-
on durchzuführen (Abb. 13). Die Transformationsfunktion lässt sich dann
durch Integration der Magnifikationsfunktion mittels Flächenberechnung
konstruieren. Für eine Entfernung r zum Linsenzentrum im Übergangs-
bereich zwischen r0 und r1 entspricht das Integral von f ′(r) der Fläche des
Rechtecks mit Höhe s0 und Breite r, abzüglich der Fläche des Dreiecks mit
Breite r − r0 und Höhe (s0 − s1) · (r − r0)/(r1 − r0).
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Die gesamte radiale Transformationsfunktion lautet

f(r) =



s0 r für r ≤ r0

s0 r −
(r − r0)2 · (s0 − s1)

2 (r1 − r0)
für r0 < r ≤ r1

s0 r1 −
(r1 − r0) · (s0 − s1)

2
+ (r − r1)s1 für r > r1

Durch diese Modifikation nimmt die Skalierung nach außen gleichmä-
ßig ab, insbesondere enthält f keinen Wendepunkt und ist differenzierbar.
Erkauft wird dies allerdings durch eine Verzerrung im äußeren Bereich,
wie man in Abbildung 14 erkennen kann. Diese Verzerrung kann durch
das Verhältnis von radialer Skalierung f ′(r) und tangentialer Skalierung
st(r) = f(r)/r beschrieben werden. Jene entspricht dem Quotienten aus
dem Umfang eines Kreises nach der Transformation und dem Umfang
desselben Kreises vor der Transformation. Wie in Abbildung 13 zu sehen
ist, nimmt das Verhältnis der beiden Skalierungen und somit die Verzer-
rung der Karte mit zunehmender Entfernung vom Linsenzentrum ab.

Abbildung 14: Uniformes Gitter nach Anwendung einer Lupe mit Über-
gang (links) und der Skalierungs-Interpolation (rechts)

Zur näheren Diskussion der Vor- und Nachteile der Transformation so-
wie zur Berechnungsformel und dem Vergleich mit anderen Linsentypen
siehe [11] und [19].
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2.3 Parametrisierung und Kombination der Linsen

Für ein Clustering mit einer gewünschten, maximalen Clusterdistanz wird
eine Linse pro Cluster über die Karte gelegt, die ihren Mittelpunkt im Zen-
trum des Clusters hat. Nun geht es darum, wie die einzelnen Linsen para-
metrisiert und zu einer Kartenverzerrung kombiniert werden können.

Als r0 erwies sich die Hälfte des Clusterradius als sinnvoll. Der Clus-
terradius ist die maximale Distanz zwischen dem Zentrum und allen Ele-
menten des Clusters und wird während des Clusterings beim Verschmel-
zen zweier Cluster berechnet.

Der äußere Radius der Linsen ist abhängig vom inneren Radius durch
r1 = δ r0 festgelegt. Der Parameter δ kann durch den Slider „Smoothness“
in der Implementation reguliert werden, wobei sich die Wahl von δ = 1,2
optisch als brauchbar herausstellte.

Die Stärke aller Linsen ist als globaler Parameter einstellbar, sodass der
Grad der Verzerrung der Karte justiert werden kann. Da dieser Parameter
jedoch in die Kombination der Linsen einfließ, werden wir zuerst einige
Möglichkeiten der Linsenkombination erörtern.

Wir erhalten für jeden beliebigen Punkt auf der Karte einen Bildpunkt
pro Linse und somit als Differenz von Original- und Bildpunkt auch einen
Transformationsvektor. Die denkbar einfachste Möglichkeit, mehrere Lin-
sen zu kombinieren, ist wohl das arithmetische Mittel über die Transfor-
mationsvektoren aller Linsen zu bilden.

Das Problem hierbei ist jedoch, dass sich die Linsen gegenseitig her-
ausmitteln. Gehen wir einmal kurz davon aus, dass s1 = 1 und demnach
s0 > 1 ist, das heißt, jede Linse vergrößert ihren Bereich, während sie ver-
sucht, außen liegende Kartenbereiche nicht zu skalieren. Dann sind an ei-
nem Punkt, in dem eine Linse eine starke Transformation bewirkt (der
Betrag des Transformationsvektors groß ist), die Transformationsvektoren
der anderen Linsen typischerweise klein. Die Durchschnittsbildung über
alle Vektoren ergibt demnach – je nach Anzahl und Entfernung der ande-
ren Linsen – einen Gesamtvektor vergleichbar kleinen Betrages und damit
eine schwache Verzerrung.

Einfaches Addieren der Transformationsvektoren bewirkt hingegen,
dass die resultierende Gesamtvergrößerung zu stark ist.

Keahey und Robertson [21] schlagen daher vor, den Einfluss einer Lin-
se auf einen Punkt mit dem Kehrwert des Abstandes vom Linsenzentrum
zu diesem Punkt zu gewichten. Wie empirische Versuche gezeigt haben,
kann dies jedoch bei höherem Verzerrungsgrad in Faltungen der Karte re-
sultieren.
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Wir verfolgen daher den Ansatz, die Transformationsvektoren zu ad-
dieren, dabei jedoch die Stärke der Linsen abhängig von deren Anzahl zu
wählen.

Seim die Anzahl der Linsen, die es zu kombinieren gilt. Der Parameter
s gibt die Stärke aller Linsen, also das Verhältnis von s0 und s1, und somit
den Grad der globalen Verzerrung an. Bei s = 1 ist die Karte unverzerrt.
Um eine Verkleinerung der Umgebung in vergleichbarem Maß wie eine
Vergrößerung im Linseninneren zu erhalten, können beispielweise s0 =√
s und s1 = 1/

√
s gewählt werden.

Das Addieren der Transformationsvektoren bewirkt dann jedoch eine
sehr starke Verkleinerung der Karte. Wir wählen daher s1 in Abhängigkeit
von m. Die Differenz von s1 und 1 ist ein Maß für die Verkleinerung der
Karte außerhalb der Linsen. Daher teilen wir diese durch m und subtra-
hieren das Resultat wieder von 1. Dadurch entspricht die Gesamtheit der
Verkleinerung in etwa 1/

√
s . Als Formeln lauten die Skalierungsparame-

ter für alle Linsen

s0 =
√
s und s1 = 1−

1− 1√
s

m
.

Die Anzeige der Cluster kann deaktiviert werden („Cluster style“ auf
„None“). Dadurch wird die Mehrfach-Linsen-Transformation nicht nur
auf die Karte sondern auch auf die Fotopositionen angewendet. Wir erhal-
ten dadurch eine neuartige Darstellung einer Fotokarte (Abb. 15), auf der
die Fotos viel besser verteilt sind wie deren Originalpositionen, weil Berei-
che mit vielen Fotos durch die Linsen vergrößert werden. Die lokalen Ver-
größerungen bieten gleichzeitig mehr Kartendetails in der Umgebung der
Fotos. Die hier entworfene Linsenkombination sorgt für eine möglichst
stufen- und faltungslose Kartenverzerrung, die für verschiedene Anzah-
len von Linsen und damit für unterschiedliche Gruppierungsgranularitä-
ten geeignet ist.

Allerdings werden ausschließlich Fotos auseinander gezogen, die be-
reits einen gewissen Abstand zueinander haben. Das Problem der gegen-
seitigen Überlappung und Verdeckung der Fotos wird nicht zufriedenstel-
lend gelöst, vor allem für Fotos mit exakt gleicher Position. Wir erörtern
daher im folgenden Kapitel einen gänzlich anderen, neuen Ansatz.
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Abbildung 15: Screenshots der Mehrfach-Linsen-Verzerrung als Drahtmo-
dell (oben) und mit deaktivierter Clusteranzeige (unten),
Parameter: δ = 1,5 und s = 10



3 Fotolayout, Map Warping und Sibson-Interpo-
lation

Im vorherigen Kapitel haben wir festgestellt, dass nicht allein durch ei-
ne Verzerrung der Karte jegliche Überlappung beseitigt und dadurch alle
Fotos sichtbar gemacht werden können. Daher wollen wir hier den An-
satz verfolgen, den Fotos artifizielle Positionen zuzuweisen, dabei jedoch
so gut wie möglich die Darstellung der Aufnahmepositionen zu erhalten.
Desweiteren lassen sich auf diese Weise zusätzliche Informationen visua-
lisieren. Dies ist Gegenstand des ersten Unterkapitels.

In den Unterkapiteln 3.2 und 3.3 werden wir Techniken zur Karten-
verzerrung betrachten, die auf einem solchen Layout basieren – das Map
Warping und die Sibson-Interpolation von Transformationsvektoren.

3.1 Layout der Fotos

Das Layout der Fotos sollte zwei – auf den ersten Blick widersprüchlich
erscheinende – Ziele in sich vereinen. Alle Fotos sollen einen gewissen
Abstand zueinander haben, um über eine Fläche verteilt zu sein und ins-
besondere sich gegenseitig nicht zu überlappen. Dagegen ist jedoch wün-
schenswert, dass sie möglichst nahe an ihrem jeweiligen Aufnahmeort lie-
gen, um ihre tatsächliche Position zu visualisieren.

Diese Eigenschaften können durch ein kräftebasiertes Modell umge-
setzt werden, das ein physikalisches System simuliert. Der Spring Em-
bedder von Eades [10] bzw. dessen Variation von Fruchterman und Rein-
gold [14] bietet algorithmisch eine solche Möglichkeit. Dabei werden Fe-
dern, die zwischen den Elementen gespannt sind, oder abstrakter gespro-
chen, Kräfte, die zwischen ihnen herrschen, mathematisch modelliert. Über
einen iterativen Prozess wird das System durch Verschieben der Elemen-
te „abgekühlt“, bis es – bei richtiger Parametrisierung – in einem lokalen
Minimum landet.

Wir notieren Aufnahmeorte der Fotos wieder als zweidimensionale
Punkte pi. Die Layoutpositionen bezeichnen wir entsprechend mit qi ∈ R2

– initialisiert beispielsweise mit pi.
Die Verteilung der Fotos wird erzielt, indem eine abstoßende Kraft

zwischen allen Paaren qi und qj definiert wird. Die gewünschte Nähe zum
Aufnahmeort wird durch eine anziehende Kraft von qi hin zu pi model-
liert. Die Aufnahmeorte pi bleiben natürlich fixiert.

Dies ist ein gänzlich anderes Szenario wie der typische Spring Embed-

23
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der zum Graphenzeichnen, da keine Kanten existieren und sich die Lay-
outpunkte ausschließlich abstoßen, die Originalpositionen pi dagegen kei-
ne Abstoßung verursachen, da sie selbst nicht Teil des Layouts sind. Eine
Ideallänge der Federn macht hier also keinen Sinn, da die Ruhelage der
Elemente ohne paarweise Abstoßung auf den Originalpositionen und oh-
ne Anziehung im Unendlichen läge.

Damit sich die Fotos gleichmäßig über die Fläche verteilen, wenden
wir einen Trick an: Wir lassen die abstoßende Kraft mit abnehmender Ent-
fernung zu einem anderen Element stark zunehmen. Die anziehende Kraft
dagegen nimmt linear mit der Entfernung zur Originalposition zu. Da-
durch spielt die Abstoßung eine größere Rolle und die Verteilung der Fo-
tos wird uniformer. Wir verwenden im Gegensatz zu [14] keine Kraft, die
unabhängig von der Entfernung konstant ist, weil das Layout sonst nicht
für verschiedene Skalierungen funktioniert. Egal, ob Fotos innerhalb einer
Stadt oder eines ganzen Kontinents gelayoutet werden, das Konvergenz-
verhalten unseres Layouters ist ähnlich.

Das führt uns auf folgende Formeln: Die anziehende Kraft (attracting
force) zur Originalposition sei durch die Funktion

fattr(qi) = (pi − qi)

gegeben. Die abstoßende Kraft (repelling force), die von qj auf qi wirkt, sei
definiert durch

frep(qi, qj) =
1

||qi − qj||2
· (qi − qj) .

Im Falle der Gleichheit von qi und qj wird frep(qi, qj) auf einen kleinen Zu-
fallsvektor gesetzt, um das Teilen durch 0 und das Zusammenfallen von
Punkten zu verhindern.

Algorithmus 5 zeigt, wie die vektoriell ausgedrückten Kräfte in einem
iterativen Verfahren auf die Layoutpunkte angewendet werden. Hierbei
werden die Elemente einzeln aktualisiert, ähnlich wie beim Gauß-Seidel-
Verfahren [41]. Um die Summe der abstoßenden Kräfte unabhängig von
der Anzahl Elemente zu machen, wird diese noch durch deren Anzahl n
geteilt.

Durch Verstellen der Koeffizienten wattr und wrep ist die Ausbreitung des
Layouts steuerbar. In der Implementation ist der Wert wattr = 0,5 fix. Durch
Erhöhen von wrep stoßen sich die Fotos stärker ab und das Layout wird
„aufgeblasen“. Dadurch sind größere Foto-Icons möglich oder die Kar-
te kann weiter herausgezoomt werden, ohne dass Überlappungen entste-
hen. Bei einer Änderung der Koeffizienten wird mit den neuen Parame-
tern weiter iteriert. Das vorherige Layout dient somit als Initialisierung.
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Algorithmus 5 : Spring Embedder für Fotopositionen
Input: Datenpunkte D = {p1, . . . , pn}, pi ∈ R2

Daten: Layoutpunkte L = {q1, . . . , qn}, qi ∈ R2

Init.: qi = pi für i = 1, . . . , n

begin
for k = 1, . . . ,numIterations do

for i = 1, . . . , n do
qi ← qi + wattr fattr(qi) + wrep

∑
i 6=j

frep(qi, qj)/n

end
end

end

Das Layout der Fotos lässt sich um weitere Arten von Kräften erwei-
tern und damit die Visualisierung durch zusätzliche Informationen be-
reichern. So könnten sich beispielsweise Fotos, die hintereinander erstellt
wurden, ebenfalls anziehen, um so die zeitliche Reihenfolge zu visualisie-
ren. Gleiches gilt für Fotos mit ähnlichem Inhalt. Maße für die Ähnlichkeit
von Bildern sollen jedoch nicht Teil dieser Arbeit sein. Es wurde eine ein-
fache Histogramm-Distanz getestet, die jedoch keine zufriedenstellenden
Ergebnisse erbrachte.

Ohne Einschränkung seien die Fotos zeitlich sortiert. Eine anziehende
Kraft zum vorhergehenden und nachfolgenden Foto

ftime(qi) = (qi−1 − qi) + (qi+1 − qi)

lässt sich zu Algorithmus 5 durch Addieren des Terms

wtime ftime(qi)

im Aktualisierungsschritt hinzufügen. Die Foto-Icons bilden so eine Ket-
te, die sich durch die Karte schlängelt und dabei versucht, in der Nähe
der Originalpositionen der Fotos zu verlaufen (Abb. 16). Das Gewicht wtime

steuert dabei den Grad dieser Kettenbildung und kann stufenlos einge-
stellt werden.

Um die Visualisierung der exakten Originalpositionen nicht zu verlie-
ren, werden Linien ausgehend von den Foto-Icons zu diesen gezeichnet.
Die zum Ende der Linien zunehmende Transparenz verhindert, dass ein
Aufnahmeort durch ein Bündel von Linien der entsprechenden Fotos, die
an diesem Ort erstellt wurden, verdeckt wird. Denselben Grund hat die
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Abbildung 16: Screenshot der Fotokarte mit zeitlichen Anziehungskräften

Abstoßung von der Mausposition.

Um den Spring Embedder zu aktivieren, muss in der Implementation
unter „Approach“ der Eintrag „Spring Embedder“ ausgewählt werden.
Der Slider „Repell“ verändert den Wert des Koeffizienten wrep logarith-
misch, das heißt wrep wird auf 10 in der Potenz des Sliderwertes gesetzt.
Durch Verschieben des Sliders „Order“ wird wtime justiert.

3.2 Map Warping

Wir wollen hier zunächst die Funktionsweise des so genannten Map War-
pings [6] erklären, bevor wir auf dessen Anwendung auf unsere Fotodaten
eingehen.

Das Map Warping leitet aus einer Menge von Steuerungspunkt-Paa-
ren eine Verzerrung der Ebene ab. Die Steuerungspunkt-Paare beschrei-
ben prototypisch mittels jeweils eines Start- und eines Endpunktes die
gewünschte Verzerrung der Ebene. Map Warping besteht im Grunde aus
dem Verfahren Moving Least Squares (MLS) [34], das in der Grafikverar-
beitung zur Bildverzerrung verwendet wird, kombiniert mit der Überlap-
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pungskontrolle von Tiddemann et al. [38].
MLS sucht für jeden Punkt v in der Ebene eine affine Transformation

lv, die den Term ∑
i

wi ||lv(pi)− qi||2 (1)

minimiert. Die Gewichte wi der Steuerungspunkte sind abhängig von de-
ren Distanz zu v und sind gegeben durch

wi =
1

||pi − v||2α
,

daher der Name Moving Least Squares. Der Parameter α beschreibt, wie
stark der Einfluss der Steuerungspunkte mit deren Entfernung abnimmt.
Wir übernehmen α = 1,5 von [6], welcher dort experimentell als am ge-
eignetsten ermittelt wurde.

Nun wird lv auf sogenannte Ähnlichkeits-Transformationen eingeschränkt.
Diese erlauben nur eine Translation, Rotation oder uniforme Skalierung,
also keine Scherung oder dimensions-unabhängige Streckung bzw. Stau-
chung. Das entspricht im Grunde einer Prokrustes-Analyse [35] mit varia-
blem Einfluss der Steuerungspunkte.

Der Term in (1) wird minimiert durch die Transformation

lv(x) =
1

µs

(∑
i

P̂iQ̂i

)
(x− p∗) + q∗ .

Dabei sind

p∗ =

∑
iwipi∑
iwi

,

P̂i =

(
xp̂i

yp̂i

yp̂i
−xp̂i

)
,

p̂i = pi − p∗

(analog für q∗, Q̂i und q̂i) sowie µs =
∑

iwip̂iq̂i .
Die Verzerrung der Karte kommt nun zu Stande, indem jeder Punkt v

der Ebene nach lv(v) transformiert wird.

Anmerkung zur Implementation: Der Fall v = pi muss abgefangen
werden, da sonst bei der Berechnung des Gewichts von pi eine Divisi-
on durch Null durchgeführt wird. Die Überlappungskontrolle wurde im
Rahmen dieser Arbeit nicht implementiert und wird daher hier auch nicht
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vorgestellt.

Kommen wir nun zur Anwendung des Map Warpings auf die Karte
unter Verwendung des Spring Embedder Layouts. Wir wählen ganz ein-
fach als Start-Steuerungspunkte die Originalpositionen der Fotos und als
End-Steuerungspunkte die jeweiligen Layoutpositionen.

Die Differenz von Original- und Layoutposition eines Fotos kann als
Transformationsvektor vi = qi − pi aufgefasst werden und beschreibt die
Verschiebung, welcher der Steuerungspunkt pi unterworfen sein soll.

Da manche Fotos identische Originalpositionen, jedoch unterschied-
liche Layoutpositionen haben können, beschreiben die Steuerungspunk-
te unter Umständen eine unmögliche Transformation. Aus diesem Grund
verschieben wir die pi ein wenig in Richtung Zielposition:

p′i = t pi + (1− t) qi
= pi + (1− t) vi

Der Interpolations-Parameter t ∈ [0, 1] gibt dabei gleichzeitig die Stärke
der Verzerrung an. Entsprechend lautet der neue Transformationsvektor

v′i = qi − p′i
= qi − pi − (1− t) vi
= t vi .

Das Map Warping bewirkt bei der Anwendung auf unsere Szenarien
typischerweise eine globale, uniforme Skalierung im fotoleeren Außenbe-
reich der Karte. Dies kann dadurch erklärt werden, dass sich für weit ent-
fernte Punkte der Karte die Gewichte der Steuerungspunkte angleichen
und dadurch die Transformation einer ungewichteten Prokrustes-Analy-
se entspricht. Da der Spring Embedder durch seine abstoßenden Kräfte
das Layout der Fotos aufbläht, ist eine Vergrößerung das Ergebnis. Eine
Translation und Rotation scheint nicht (oder nur in sehr geringem Aus-
maß) zu entstehen, was angesichts der Energieminimierung des Kräfte-
basierten Layouts erwartungsgemäß ist.

Diese uniforme Skalierung hat zur Folge, dass der gewünschte Effekt
– die lokale Vergrößerung von Bereichen erhöhter Fotodichte bei gleich-
zeitigem Behalten der Übersicht im Außenbereich – gemindert wird. Der
Wert der Skalierung und ihr Zentrum lassen sich zwar mit der Prokrus-
tes-Analyse berechnen. Die Anwendung der Umkehrung bewirkt jedoch
auch, dass die Steuerungspunkte nicht auf ihrem Ziel auf der Karte zu
liegen kommen. Wir wollen daher noch ein weiteres Verfahren zur Kar-
tenverzerrung betrachten.
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Abbildung 17: Screenshots des Map Warpings als Drahtmodell (oben) und
normal gerendert (unten), Parameter: t = 0,6
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3.3 Sibson Interpolation

Die Sibson-Interpolation [37] stellt eine Möglichkeit dar, für einen belie-
bigen Punkt s in der Ebene (oder im Raum) eine Gewichtung gewisser
Punkte pi in dessen Nachbarschaft zu berechnen.

Dazu wird das Voronoi-Diagramm der Punkte berechnet, eine Parti-
tionierung der Ebene in Voronoi-Zellen. Die Voronoi-Zelle eines Punktes
pi ist die Menge der Punkte in der Ebene, die am nächsten bei pi liegen.
Der Punkt s wird nun temporär in das Voronoi-Diagramm eingfügt. Die
pi erhalten als Gewicht den Anteil ihrer urspünglichen Voronoi-Zelle an
der von s. Oder anders formuliert, das Gewicht beschreibt den Flächen-
verlust der Voronoi-Zelle von pi durch das Einfügen von s relativ zum
Flächeninhalt der Voronoi-Zelle von s. Offensichtlich sind alle Gewichte
nicht-negativ und die Summe der Gewichte ist eins.

p1

p2

p3

p4

p5

s w3

w1
w2

w4

w5

Abbildung 18: Sibson-Interpolation

Zur Durchführung der Interpolation wird die Delaunay-Triangulati-
on (Abb. 19) aller zu betrachtenden Punkte berechnet. Sie gibt Nachbar-
schaften im Voronoi-Diagramm wieder. Die Delaunay-Triangulation einer
Punktemenge, ist diejenige Triangulation, für die alle Dreiecke das Delau-
nay-Kriterium erfüllen, nämlich dass innerhalb des Umkreises der Drei-
eckspunkte kein weiterer Punkt liegen darf. Die Mittelpunkte dieser Um-
kreise sind gerade die Eckpunkte der Voronoi-Zellen. Außerdem maxi-
miert die Delaunay-Triangulation den kleinsten Winkel über alle planaren
Triangulierungen [9].

Zur Berechnung der Delaunay-Triangulation von n Punkten existie-
ren O(n log n)-Verfahren, zum Beispiel der Sweep-line- [13] und der Di-
vide-and-Conquer-Algorithmus [17]. Der inkrementelle Algorithmus, der
im Rahmen dieser Arbeit implementiert wurde, fügt alle Punkte einzeln
zur Triangulierung hinzu und erstellt nach jedem Einfügeschritt eine vor-
übergehende Triangulierung. Durch Flippen von Kanten (Abb. 20) wird
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Abbildung 19: Voronoi-Diagramm (blau) mit Delaunay-Triangulierung
(schwarz) und konvexer Hülle (grün)

anschließend die Delaunay-Bedingung wieder hergestellt [18]. Unter ge-
wissen Annahmen und mit geeigneten Datenstrukturen beträgt die amor-
tisierte Laufzeit ebenfalls O(n log n). Auf ähnliche Weise können so auch
Knoten wieder von der Triangulierung entfernt werden. Die Speicherkom-
plexität all dieser Verfahren ist linear.

Abbildung 20: Viereck in einer Delaunay-Triangulierung vor und nach
dem Flippen einer Kante mit Dreiecksumkreisen

Für die Sibson-Interpolation genügt es, die Delaunay-Nachbarn von s
zu betrachten. Punkte, die in der Delaunay-Triangulation nicht adjazent
zu s sind, erhalten offenkundig 0 als Gewicht.
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Als Punkte für die Sibson-Interpolation werden die verschobenen Auf-
nahmepunkte p′i verwendet. Wir fassen die Differenz von Original- und
Layoutposition eines Fotos wieder als Transformationsvektor v′i auf. Für
einen beliebigen Punkt auf der Karte bilden wir die nach der Sibson-Inter-
polation gewichtete Summe der Transformationsvektoren der umliegen-
den Fotos und verschieben ihn um den resultierenden Vektor.

Damit sich die verzerrte Karte mit zunehmender Entfernung zu den
Steuerungspunkten der Originalkarte annähert, werden die Voronoi-Zel-
len kreisförmig beschränkt (Abb. 21). Dadurch kann die Summe der Ge-
wichte kleiner als eins werden. Sind insbesondere alle Punkte mindestens
so weit von s entfernt wie der Durchmesser des Kreises, auf den die Voro-
noi-Zellen beschränkt werden, sind sogar alle Gewichte 0 und s wird so-
mit nicht verschoben.

Abbildung 21: Beschränktes Voronoi-Diagramm

Als Radius des Einschränkungskreises wählen wir die doppelte eu-
klidsche Länge des längsten Transformationsvektors der Steuerungspunk-
te.

Die Flächenberechnungen werden geometrisch durchgeführt. Mit Hil-
fe der Schnittpunkte einer Voronoi-Zelle und dem Einschränkungskreis,
kann die beschränkte Voronoi-Zelle in ein Polygon und Kreissektoren zer-
legt werden (Abb. 23).

Leider treten in der Implementation numerische Probleme auf, wahr-
scheinlich bei der Flächenberechnung. Auch Überlappungen der Karte
sind hier nicht ausgeschlossen.
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Abbildung 22: Screenshots der Sibson-Interpolation als Drahtmodell
(oben) und normal gerendert (unten), Parameter: t = 0,6
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= +

Abbildung 23: Zerlegung einer kreisförmig beschränkten Voronoi-Zelle in
ein Polygon und Kreissektoren



4 Implementation

4.1 Aufbau des Tools

An dieser Stelle will ich einen kleinen Überblick über das Projekt geben,
auf dem diese Arbeit basiert.

Der Fotobrowser pho2map (Abb. 24) wurde von den Bachelorstuden-
ten Christian Ehinger und Florian Kratschmann und mir im Rahmen des
Bachelor-/Masterprojekts Visuelle Navigation [1] unter der Leitung von Prof.
Ulrik Brandes und Hendrik Ziezold entworfen und implementiert.

Ziel des Tools ist es, dem User eine intuitive, grafische Exploration ei-
ner gegebenen Fotosammlung zu ermöglichen. Dazu können Fotos in das
Programm geladen werden, deren Metadaten in Exif [40] ausgelesen und
gesammelt in eine Datenbank geschrieben werden. Die Software steht auf
der Projektseite [39] zum Download bereit.

Abbildung 24: Screenshot pho2map

Das Tool besteht aus folgenden fünf Komponenten (mit jeweiliger Ver-
antwortlichkeit).

35
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Listenansicht (Florian Kratschmann)

Diese Komponente zeigt die exakten Details aller selektierten Fotos in Lis-
tenform an und stellt Möglichkeiten zur Manipulation der Daten einzelner
oder mehrerer Fotos zur Verfügung. Zudem ermöglicht sie das Vergeben
von Schlagwörtern und das Suchen von Fotos anhand vergebener Schlag-
wörter.

Gallery (Florian Kratschmann)

Hierbei handelt es sich um eine einfache Anzeige aller selektierten Fotos
mit Dateinamen. Doppelklick auf ein Fotos öffnet dieses mit dem Stan-
dard-Bildbetrachtungsprogramm des Betriebssystems.

Zeitkarte (Christian Ehinger)

Diese kalenderartige, schematische Darstellung visualisiert die Aufnah-
mezeitpunkte der Fotos.

Ähnlichkeitskarte (Simon Endele)

Anhand verschiedener Verfahren können Feature-Vektoren für alle Fotos
erstellt werden, welche in einem zweiten Schritt zur Generierung eines
zweidimensionalen Layouts der Bilder verwendet werden, das die Ähn-
lichkeit von Fotos durch ihre Nähe zueinander visualisieren soll.

Geografische Karte (Simon Endele)

Auf einer geografischen Karte werden Thumbnails aller Fotos mit GPS-In-
formation angezeigt. Per Rechtsklick an einer Position auf der Karte kön-
nen deren GPS-Koordinaten in die Zwischenablage kopiert werden, wel-
che in der Listenansicht selektierten Fotos zugewiesen werden können.
Die benötigen Kartendaten werden automatisch zur Laufzeit aus dem In-
ternet heruntergeladen und zum Zweck der Offline-Nutzung in ein Ca-
che-Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert. Alle Teile der vorliegenden
Masterarbeit sind Erweiterungen dieser Komponente. Nähere Details zur
Implementation sind in Abschnitt 4.3 zu finden.

Desweiteren ist bezüglich der Aufgabenverteilung zu erwähnen, dass
Datenbankmanagement und das Laden von Bildern von Christian Ehin-
ger und Thumbnail-Erstellung von Florian Kratschmann implementiert
wurden.

Das Besondere an der Applikation ist jedoch die Interaktion zwischen
den Komponenten. Durch Aufziehen eines Auswahlbereichs mit der Maus
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können auf der geografischen, sowie auf der Zeit- und Ähnlichkeitskarte
Fotos selektiert werden. Die aktuelle Selektion kann auch um den markier-
ten Bereich erweitert werden (durch Halten der Shift-Taste), in diesem
Bereich invertiert werden (durch Halten der Strg-Taste) oder auf diesen
begrenzt werden (Shift und Strg). Umgesetzt werden hierbei die Men-
genoperationen Vereinigung, Antivalenz und Schnitt, bzw. die aussagen-
logischen Operatoren OR, XOR und AND. Auf allen Karten sind zu jedem
Zeitpunkt dieselben Fotos selektiert, wodurch das Konzept des Linking and
Brushing [22] realisiert wird. Diese Querverbindungen ermöglichen es, auf
intuitive Weise Anfragen über die grafische Benutzeroberfläche zu stellen
wie beispielsweise

„Fotos, die im Juni 2008 in Konstanz aufgenommen wurden“.

Bevor wir in die Implementation detailliert betrachten, wollen wir uns
mit dem Aufbau einer digitalen Karte beschäftigen, da diese Kenntnisse
für das Verständnis einiger Funktionen der Implementation erforderlich
sind.

4.2 Aufbau von Kartendaten am Beispiel OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) [28] ist ein Open-Source-Projekt, dessen Ziel es
ist, frei verfügbare Karten durch Aufzeichnen und Integrieren von GPS-
Tracks oder Nachzeichnen von Satellitenbildern zu erstellen. Alle Karten-
daten stehen unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Li-
zenz [7]. Ein Großteil der Software des Projekts läuft unter der GNU Ge-
neral Public License [2]. Exemplarisch sollen hier Strukturierung und Ver-
wendung der Kartendaten erläutert werden.

Da ein Karten-Viewer zu einem Zeitpunkt nur einen bestimmten Aus-
schnitt der Erde in einer gewissen Zoomstufe anzeigt, werden von einem
Server vorgerenderte Kacheln (tiles) bereit gestellt.

Um die kugelförmige Erdoberfläche zweidimensional abzubilden, wird
die Mercator-Projektion [42] verwendet. Die Mercator-Projektion ist ähn-
lich zu einer zylindrischen Projektion, bei der die Projektionsfläche am
Äquator berührend um den Globus gewickelt wird und Punkte von der
Oberfläche auf den Schnittpunkt des Zylinders mit der Geraden durch
diesen Punkt und den Kugelmittelpunkt abgebildet werden. Nur ist die
Mercator-Projektion in Nord-Süd-Richtung verzerrt. Anstelle des Tangens
wird das Integral des Kehrwertes des Kosinus verwendet, um die Breiten-
grade auf die y-Achse der Projektionsfläche abzubilden. Dadurch wird die
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Projektion zu einer winkeltreuen Abbildung, weshalb sie sich gut für die
Navigation eignet. Sie ist jedoch hochgradig flächenuntreu, was an den
stark vergrößerten Gebieten in Polnähe zu erkennen ist.

Die Polgebiete der Erde werden in Nord- und Süd-Richtung jeweils bei
arctan(sin(π)) ≈ 85,0511◦ beschnitten, um so eine quadratische Projekti-
onsfläche zu erhalten [30]. Beginnend bei Zoomstufe 0, welche die gesamte
Erde in einer einzelnen Kachel beinhaltet, wird die Fläche nun rekursiv in
vier gleich große Kacheln unterteilt, ähnlich dem Aufbau einer Quadtree-
Datenstruktur. Siehe dazu Abbildung 25. Jede Kachel hat eine Abmessung

Abbildung 25: Kacheln der ersten beiden Zoomstufen

von 256 × 256 Pixeln. Zwischen zwei aufeinander folgenden Zoomstufen
herrscht also ein Vergrößerungsfaktor von zwei. In einer Zoomstufe z be-
finden sich demnach theoretisch 2z × 2z Kacheln, wobei jedoch nicht auf
allen Ebenen alle Kacheln tatsächlich vorhanden sind.

Bei der Erstellung der Kacheln wird auch eine Abstraktion der Karten-
daten durchgeführt. Während man auf der ersten Zoomstufe meist nur die
Küstenlinien der Kontinente erkennen kann, sind in höheren Zoomstufen
Ländergrenzen und -namen, später große Städte und Autobahnen in den
Grafiken enthalten, bis zuletzt kleinste Elemente wie Fußwege oder einzel-
ne Gebäude angezeigt werden. Bei OpenStreetMap gibt es verschiedene
Renderer (z. B. Mapnik und Osmarender), die unterschiedliche Abstrakti-
onstechniken sowie Darstellungsformen und -farben der Kartenelemente
verwenden. Die maximale Zoomstufe liegt momentan bei 17 für Osmaren-
der und bei 18 für Mapnik [30]. Bei letzterem herrscht also ein Vergröße-
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rungfaktor von 218 = 262 144 zwischen Kacheln der kleinsten und größten
Zoomstufe.

Innerhalb einer Zoomstufe werden die Kacheln oben links mit (0, 0)
beginnend indexiert. Für eine Kachel (x, y) in Zoomstufe z lassen sich die
Koordinaten der vier Unterkacheln in Zoomstufe z+1 wie folgt berechnen:

(2x, 2y) (2x+ 1, 2y)

(2x, 2y + 1) (2x+ 1, 2y + 1)

Mit diesen Angaben lässt sich nun eine Kachel von einem Tileserver
abrufen, im Falle von Mapnik-Daten über eine URL der Form

http://tile.openstreetmap.org/z/x/y.png ,

also zum Beispiel

http://tile.openstreetmap.org/8/134/89.png .

Alle in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren arbeiten in einem zweidime-
sionalen Koordinatensystem, das der Kachel-Indexierung (auf einer be-
liebigen Zoomstufe) und damit einer Mercator-Projektion der Erde ent-
spricht.

OpenStreetMap bietet auch den Download der gesamten Erde als Vek-
tordaten in einem speziellen XML-Format an. Wöchentlich wird ein Snap-
shot der Datenbank als planet.osm online gestellt [29]. Die Datei ist mo-
mentan über 97 Gigabyte groß (4,9 GB bzip2-komprimiert) und wächst
kontinuierlich.

Ein offensichtlicher Nachteil von Tileservern sind die diskreten Zoom-
stufen. Zur Verwendung der umfangreichen Vektordaten müssen jedoch
Datenindexierung, Kartenabstraktion und Zeichenroutinen selbst imple-
mentiert werden.

4.3 Aufbau der Implementation

Das gesamte Tool gliedert sich zunächst in drei Packages:
• visnav.bachelor: Teile von Christian Ehinger und Florian Kratsch-

mann
• visnav.common: gemeinsame Klassen, Schnittstellen und die Haupt-

anwendung
• visnav.master: Teile, die im Rahmen des Masterprojekts und die-

ser Masterarbeit implementiert wurden.

http://tile.openstreetmap.org/8/134/89.png
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Das Package visnav.master unterteilt sich wiederum in folgende
Unterpackages (zur Vereinfachung wird das Prefix visnav.master. im
Folgenden weggelassen):
• cluster: Clusteralgorithmen und Indexstrukturen, die in Kapitel 2

vorgestellt wurden
• delaunay: Berechnung von Delaunay-Triangulierungen, Voronoi-

Diagrammen und Flächeninhalten beschränkter Voronoi-Zellen
• geomap: geografische Karte mit Tile-Download und -Caching
• similarity: Ähnlichkeitskarte mit Feature-Vektor-Berechnung und

Layout-Generierung
• test: Test-Programme und -Klassen
• transform: sämtliche Kartenverzerrungen, die in dieser Arbeit vor-

gestellt wurden
• vismap: generisches Karten-Framework

Herzstück der gesamten Implementation ist die Klasse Interaction-
Map aus dem Package vismap – eine Komponente, die eine Menge ge-
nerischer Elemente sowie deren Position, Form (zum Anklicken) und Se-
lektionsstatus verwaltet. Von ihr sind die geografische Karte (GeoMap in
geomap) und die Ähnlichkeitskarte (SimilarityMap aus similarity)
abgeleitet. Die Klasse realisiert die Interaktionen Zooming, Panning und
Selektion der Elemente.

Zeichenroutinen für die Elemente sowie Gruppen von Elementen oder
den Hintergrund können über Klassen, die das Interface vismap.Painter
bzw. gewissen Unterschnittstellen implementieren, registriert werden. Die
InteractionMap erlaubt das Umschalten zwischen den Zeichenkontex-
ten Java2D und OpenGL über die Bibliothek JOGL [3]. Letzterer beschleu-
nigt vor allem das Zeichnen von Pixelgrafiken oder Ausschnitten und ist
zum Zeichnen der verzerrten Karten notwendig.

Zur Verzerrung der Karte werden die Kacheln in ein gleichförmiges
Gitter unterteilt und die einzelnen Gitterpunkte nach der entsprechenden
Transformation verschoben.

4.4 Testdaten

Sämtliche Kartendaten, die in Abbildungen in dieser Arbeit zu sehen sind,
sind dem Open Source Kartierungsprojekt OpenStreetMap [28] entnom-
men, ausgenommen Abb. 1 und 2 in der Einleitung.

Die Fotosammlung, die während der Arbeit zum Testen verwendet
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wurde und auch auf allen Screenshots in dieser Arbeit zu sehen ist, stammt
von einer Fahrradtour um den Bodensee (genauer nur um den Obersee
ohne Überlinger See), die ich 2005 mit meiner Frau unternahm. Die Fotos
sind manuell getaggt.

Auf der CD-ROM im Anhang sind der Datensatz und einige Kacheln
zur Offline-Verwendung beigefügt.



5 Zusammenfassung

5.1 Diskussion

In dieser Arbeit wurden zwei Ansätze zur Visualisierung einer Fotosamm-
lung mit Schwerpunkt auf geografische Informationen dargestellt und un-
tersucht.

Im ersten Ansatz wurden mittels Clustering die Fotos in Gruppen zu-
sammengefasst, wodurch ein Semantischer Zoom ermöglicht wurde. Dar-
auf aufbauend wurde eine Kartenverzerrung entwickelt, die sich aus meh-
reren Linsen zusammensetzt.

Da das Problem der Fotoüberlappung durch die Linsentechnik nicht
vollständig behoben wird, inbesondere bei numerisch identischen Foto-
positionen, wurde ein zweiter Ansatz entworfen. Darin wird ein Layout
der Fotos durch eine Abwandlung des Spring Embedders erzeugt. Mittels
Moving Least Squares und der Sibson-Interpolation wurden zwei alterna-
tive Kartenverzerrungen konstruiert.

Nach meinem bestem Wissen ist das Layouten der Icons auf einer Fo-
tokarte neuartig, ebenso wie die Anpassung des Spring Embedders auf
diesen Fall derart, wie sie in dieser Arbeit vorgestellt wurde. Gleiches gilt
für das Verwenden der Layout-Punkte als Steuerungspunkte für das Map
Warping. Während die Sibson-Interpolation selbst nicht neu ist, ist sie mei-
nes Wissens noch nicht auf Transformationsvektoren angewendet worden,
um eine Kartenverzerrung zu konstruieren.

Ein weiterer Vorteil des zweiten Verfahrens gegenüber dem ersten ist
neben der besseren Fotoüberlappungs-Reduzierung eine adaptivere und
glattere Verzerrungen der Karte, da nur kreisförmige Linsen möglich sind.
Die Laufzeit der Kartenverzerrung ist beim ersten Verfahren jedoch un-
gleich besser, was hauptsächlich daran liegt, dass die Anzahl an Steuerein-
heiten durch das Clustering stark reduziert wird.

Die Ergebnisse des ersten Ansatzes sind überraschend gut ausgefallen,
daher bleibt es zu hinterfragen, ob die hier dargelegten Vorteile des zwei-
ten Ansatzes dessen schlechtere Laufzeit rechtfertigen.

Zu Beginn dieser Arbeit wurden die Kartenverzerrungen durch die
Kombination von Detailansicht und Übersicht motiviert. Anhand der Er-
gebnisse sind die Kartenverzerrungen abgesehen vom Unterhaltungsef-
fekt kritisch zu betrachten, da beispielsweise eine Stadt nicht in dem Ma-
ße vergrößert werden kann, dass die Fotopositionen in ihr auf einer Karte
mit einem vielfach kleineren Maßstab akkurat abgelesen werden können.
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Desweiteren wird die Karte sehr schlecht lesbar. Die Lesbarkeit ist jedoch
stark abhängig von Anzahl, Verteilung und Struktur der Fotos.

Wir wollen uns daher im folgenden Ausblick neben einigen techni-
schen Verbesserungen mit möglichen Erweiterungen oder Kombinationen
der beiden Verfahren beschäftigen.

5.2 Ausblick

Eine generell wünschenswerte Erweiterung von Fotokarten ist die Visuali-
sierung der Kamera-Ausrichtung bezüglich der Himmelsrichtung. Durch
diese Information könnte man auf einer Fotokarte potentiell erkennen, was
fotografiert wurde. Zur Automatisierung dieses Features wären jedoch
technische Neuerungen an den Kameras im Stil eines Kompass nötig.

Zu Beginn der Arbeit wurde erwähnt, dass die Fotorepräsentationen
in den Algorithmen als Punkte aufgefasst werden. Sowohl beim kräfteba-
sierten Layout als auch beim Clustering wäre es sinnvoll, die Formen der
Foto-Icons zu beachten.

Wie in Kapitel 4 erwähnt, werden die Kartentiles in ein gleichmäßiges
Gitter aufgeteilt. Besonders in stark vergrößerten Bereichen werden die
Gitterzellen so stark vergrößert, dass die Kanten zwischen ihnen sichtbar
werden. Daher wäre ein adaptives und progressives mesh refinement sinn-
voll. Für stark vergrößerte Gitterzellen wäre es außerdem sinnvoll, den
entsprechenden Bereich eines Kartentiles in einer höheren Zoomstufe zu
verwenden. Problematisch wird hierbei jedoch der Übergang zwischen Ti-
les verschiedener Auflösungen.

Noch besser wäre hingegen das Verwenden von Vektor-basierten Kar-
tendaten, die eine kontinuierliche Vergrößerung erlauben. Momentan un-
terstützt jedoch praktisch kein Kartenanbieter den effizienten Download
von Vektordaten in einem bestimmten Gebiet, was zur Folge hat, dass ei-
ne riesige Datenmenge gespeichert und entsprechend indexiert werden
müsste. Aufgrund des hohen Aufwands und weil Computergrafik bei die-
ser Arbeit nicht im Vordergrund stehen soll, wurde auf diese Arbeitsweise
verzichtet. Auch bei Vektordaten besteht wieder das Problem des Über-
gangs zwischen verschiedenen Abstraktionsebenen von Kartenelementen.

Die Verwendung von Centroid Linkage als Clustering-Algorithmus wur-
de in 2.1 motiviert. Theoretisch sind jedoch auch andere Clustering-Ver-
fahren denkbar. Auch einige nicht-hierarchischen Methoden erlauben eine
Veränderung der Granularität durch Parameter. Hierarchische Clustering-
Methoden bieten jedoch den Vorteil einer Vorabberechnung. Aussagekräf-
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tigere Darstellungsformen für die Cluster – egal mit welchen Verfahren sie
berechnet wurden – sind ebenso denkbar, wie zum Beispiel die konvexe
Hülle der Elemente als Umriss des Clusters zu zeichnen.

Ähnlich wie beim Spring Embedder müssten sich Zeitdaten in Cluste-
ring integrieren lassen, um verschiedene Serien an einem Ort unterschei-
den zu können. Für diesen Zweck ließen sich die Datenpunkte um die
Aufnahmezeitpunkte als dritte Dimension erweitern und darauf ein drei-
dimensionales Clustering anwenden. Eine Herausforderung wird hierbei
die Gewichtung der Zeitdimension gegenüber den Geodaten sein.

Einiges Entwicklungspotential steckt mit Sicherheit im Layout der Fo-
tos. Eine geeignete Abwandlung der Multidimensionalen Skalierung (mul-
ti-dimensional scaling, MDS) [5], deren Berechnungsmethoden eine höhere
numerische Stabilität und eine schnellere Konvergenz bieten, wurde im
Rahmen dieser Arbeit angestrebt, konnte jedoch leider nicht entwickelt
werden, da die mathematischen Herausforderungen sich als komplexer
als erwartet herausstellen.

Die Berechnung der Sibson-Interpolation könnte eventuell durch eine
Diskretisierung [32] beschleunigt werden. In der momentanen Implemen-
tation gibt es zumindest numerische Probleme, die es zu beseitigen gilt.
Eine offene Frage ist auch die Stärke der Überlappungen der Kartenver-
zerrung mittels Sibson-Interpolation und die ideale Wahl für den Radius
des Einschränkungskreises. Theoretisch ist hier ebenfalls eine Kombinati-
on mit der Überlappungskontrolle von Tiddemann et al. [38] denkbar.

Die Interpolation von Aufnahme- und Layoutpositionen für die Wahl
der Start-Kontrollpunkte sorgt manchmal dafür, dass nicht genau der Be-
reich der Karte vergrößert wird, in dem die Fotos liegen. Dies ist vor allem
in Außenbereichen der Fall, in denen eine Gruppe von Fotos ganzheitlich
seitlich verschoben wird. Stattdessen könnten als Start-Kontrollpunkte die
Fotopositionen eines kompakteren Layouts verwendet werden, das kon-
kret durch einen verminderten Koeffizienten der abstoßenden Kräfte er-
zeugt wird. Ein Problem hierbei ist jedoch die fehlende Determiniertheit
des Spring Embedders.

Zur Beschleunigung des Map Warpings wurde über die Reduktion
der Steuerungspunkte auf einige wenige Pivot-Elemente durch geschick-
tes Auswählen nachgedacht. Fotos, deren Aufnahmeorte nahe beieinan-
der liegen, bilden im Layout meistens eine „Blase“. Die Kartenverzerrung
wird hauptsächlich durch Fotos am Rand dieser Blase induziert, sodass
Fotos, die im Innern dieser Blase liegen, ignoriert werden können, ohne
dass dies eine große Auswirkung auf die Verzerrung haben dürfte. Bei
der Sibson-Interpolation fällt dieser Beschleunigungseffekt wahrschein-
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lich nicht so stark aus, weil eine temporär eingefügte Voronoi-Zelle oh-
nehin nur eine begrenzte Anzahl von Nachbarn hat. Dieses Argument
spricht auch für eine bessere Skalierbarkeit der Sibson-Interpolation, dies
lässt sich jedoch formal schwer stützen.

Eine mögliche Kombination der beiden vorgestellten Verfahren wäre
ein unabhängiges, kräftebasiertes Layout einzelner Cluster, die per Klick
oder Mouseover ausgewählt werden. Dadurch würde die Darstellung der
Cluster, die einen guten, groben Überblick über die Daten gewährt, durch
spontanes Anzeigen von näheren Informationen (details on demand) berei-
chert.

Eine weitere Idee ist das kräftebasierte Layouten aller Fotos und das
Verzerren der Karte über Linsen, ohne dabei die Cluster anzuzeigen. Da-
bei würde der Vorteil der reduzierten Fotoüberlappung durch das Layout
mit der besseren Performance der Linsenverzerrung gegenüber dem Map
Warping oder der Sibson-Interpolation kombiniert werden. Ein Nachteil
wäre jedoch, dass die Kartenverzerrung nicht mit Fotolayout zusammen-
hängt.

Zum Testen der Gebrauchstauglichkeit des Tools sowie der verwen-
deten Visualisierungen, inbesondere der Kartenverzerrungen, sind noch
Benutzerstudien mit unterschiedlichen Datensätzen notwendig.
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Anhang: CD-ROM

Die CD-ROM enthält eine digitale Version dieser Masterarbeit, eine aus-
führbare jar-Datei sowie die Quelldateien der Implementation, die Java-
Doc-API und das Handbuch des Projekts. Die in dieser Arbeit vorgestell-
ten Testdaten sind anonymisiert beigefügt und benutzfertig eingepflegt.
Zur Offline-Verwendung sind einige Kacheln in der Umgebung um die
Testfotos enthalten.

Das Programm setzt ein installiertes Java Runtime Environment ab
Version 1.6.0 auf dem System voraus. Zum Ausführen sollten alle Dateien
heruntergeladen und gegebenenfalls der Schreibschutz entfernt werden.
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