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stets überlassenen Freiraum und für die Möglichkeit viele internationale Konferenzen
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Zusammenfassung

Ultraschall ist eines der am häufigsten genutzen, bildgebenden Verfahren in der Kardi-

ologie. Dies ist durch die günstige Erzeugung, die Nicht-Invasivität und die Unschäd-

lichkeit für die Patienten begründet.

Nachteilig an den existierenden Geräten ist der Umstand, daß lediglich zwei-

dimensionale Bilder generiert werden können. Zusätzlich können diese Bilder auf-

grund anatomischer Gegebenheiten nicht aus einer wahlfreien Position akquiriert wer-

den. Dies erschwert die Analyse der Daten und folglich die Diagnose.

Mit dieser Arbeit wurden neue, algorithmische Aspekte des vier-dimensionalen,

kardiologischen Ultraschalls ausgehend von der Akquisition der Rohdaten, deren

Synchronisation und Rekonstruktion bis hin zur Visualisierung bearbeitet. In einem

zusätzlichen Kapitel wurde eine neue Technik zur weiteren Aufwertung der Visuali-

sierung, sowie zur visuellen Bearbeitung der Ultraschalldaten entwickelt. Durch die

hier entwickelten Verfahren ist es möglich bestimmte Einschränkungen des kardiolo-

gischen Ultraschalls aufzuheben oder zumindest zu mildern. Hierunter zählen vor al-

lem die Einschränkung auf zwei-dimensionale Schnittbilder, sowie die eingeschränkte

Sichtwahl.

Basierend auf einem herkömmlichen Ultraschallgerät wurde zunächst ein neues

System zur Akquisition der Ultraschalldaten, sowie weiterer, notwendiger Informatio-

nen entworfen und implementiert. Im Gegensatz zu den bisher existierenden Verfahren

(z.B. stradx) kann dieses System die Bilddaten mit einer signifikant erhöhten Frequenz

(Faktor 3-5) akquirieren. Zusätzlich ist das erfaßte Bildmaterial wesentlich feiner auf-

gelöst (Faktor 2-3). Neben den reinen Bilddaten werden das EKG und die Positionie-

rung des Schallkopfes im Raum akquiriert. Diese Daten werden zusammen mit den

Bilddaten mit einer Genauigkeit von etwa 2-4 mSek synchronisiert, raum-zeitlich ge-

ordnet und effizient gespeichert.

Die synchronisierten Ultraschalldaten können in ihrer ursprünglichen Form nur

sehr umständlich gehandhabt werden. Aus diesem Grund wurde ein Verfahren ent-

wickelt, die Daten in regelmäßige Voxelgitter zu rekonstruieren. Gleichzeitig zum

Einfügen werden fehlende Daten aus Nachbarinformationen erzeugt. Hierbei wird

- im Gegensatz zu bereits existierenden Verfahren - der Akquisitionspfad direkt

berücksichtigt. Dies führt auf qualitativ hochwertige Rekonstruktionen, welche insbe-

sondere mit sehr geringem Aufwand berechnet werden können. Aufgrund der Tatsache,



daß alle Spezialfälle bezüglich der Scananordnung in natürlicher Weise im Verfahren

enthalten sind, ist es äußerst robust und für die Rekonstruktion von Freihand akquirier-

ten Daten besonders interessant.

Die Visualisierung von volumetrischen Daten ist bereits intensiv bearbeitet worden,

allerdings reichte die Leistungsfähigkeit bisheriger Systeme bei weitem nicht aus, um

dynamische Szenen zu visualisieren. In dieser Arbeit wurde ein Renderer entwickelt

und implementiert, welcher als erster diese Einschränkung nicht besitzt. Zusätzlich zur

reinen Visualisierung der Skalarfelder können mit dem Renderer Isoflächen in Echt-

zeit visualisiert werden, d.h. der Benutzer kann den gewünschten Isowert, während die

Sicht auf das dynamische Objekt variiert, interaktiv verändern. Auch dies konnten bis

dato existierende Verfahren nicht leisten. Natürlich werden auch die bekannten Funk-

tionalitäten wie z.B. Transferfunktionen, Transparenz, Clipping, etc. bereitgestellt.

Werden volumetrische Daten visualisiert, so stößt man oft auf das Problem von Ver-

deckungen. Hierbei liegen eher uninteressante Strukturen vor den eigentlich wichtigen

und verdecken somit die Sicht. Die Einführung von Transparenz kann diesen Umstand

zwar mildern, aber nicht aufheben. Aus diesem Grund wurde in der Arbeit eine neue

Methode zur Definition und Visualisierung von Flächenpatches gegeben, welche nicht

nur als eigenständige, neue Primitive, sondern auch zusammen mit Volumendaten aus-

gewertet und visualisiert werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, beliebige Para-

meter in Abhängigkeit von den Flächenpatches in einen Voxeldatensatz einzubringen

und zur Visualisierung zu nutzen. Einfache Nutzungsmöglichkeiten stellen zum Bei-

spiel das Clipping, Markierungen, Farbbereiche oder Ähnliches dar. Eine komplexere

Verwendungsmöglichkeit wäre die Einführung von Beleuchtungsregionen.

Insgesamt ist das in dieser Arbeit entwickelte und vorgestellte System das erste

bekannte System, mit dessen Hilfe bewegte, drei-dimensionale, kardiologische Ultra-

schalldatensätze basierend auf herkömmlichen, zwei-dimensionalen, Freihand akqui-

rierten Ultraschallbildern erzeugt und visualisiert werden können. Besonders vorteil-

haft ist hier der Umstand, daß das Verfahren allgemein genug ist um ohne großen Auf-

wand auf fast alle existierenden Ultraschallgeräte adaptiert zu werden.

Aus Sicht des diagnostischen Ultraschalls lässt sich die vorliegende Arbeit zwi-

schen dem ”State of the Art” der Medizin und dem ”Tip of Investigation” der Indu-

strie ansiedeln. Während im Bereich der medizinischen Diagnostik zwei-dimensionale

Ultraschallsysteme verwendet werden, arbeitet die Industrie an der Entwicklung der



sogenannten Matrixprobes, um drei-dimensionale Datensätze ohne den Umweg der

Rekonstruktion zu erzeugen. Diese Systeme sind bis dato aber noch bei weitem nicht

ausgereift, sowohl mit Hinblick auf die raum-zeitliche Auflösung der Daten, als auch

bezüglich deren Darstellung.

Folgende Publikationen sind direkt aus der Arbeit hervorgegangen:

• 4D Rekonstruktion kardiologischer Ultraschalldaten

G. Reis, M. Bertram, R.H. van Lengen and H. Hagen

Bildverarbeitung für die Medizin - Algorithmen, Systeme, Anwendungen

T. Tolxdorff, J. Braun, H. Handels, A. Horsch and H.-P. Meinzer (edts.)

Springer Verlag 2004, pp. 80–84
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G. Reis, M. Bertram, R.H. van Lengen and H. Hagen

Eurographics/IEEE TCVG Visualization Symposium Proceedings

Data Visualization, 2004

O. Deussen and C. Hansen and D. Keim and D. Saupe (edts.)

ACM SIGGRAPH 2004, pp. 321–330

• Hardware Accelerated, Interactive, Time Dynamic Volume Rendering

G. Reis and D. Wagner

Visualization, Imaging, and Image Processing

Proceedings of the Fourth IASTED International Conference

J.J. Villanueva (edt.)

International Association of Science and Technology for Developement

2004, pp. 602–607
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G. Reis and D. Wagner
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G. Brunett, M. Goebel and S. Mueller (edts.)

Shaker Verlag Aachen, 2004, pp. 279-290

• Hardware Accelerated Bézier Patch Renderer
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Ultraschall

Ultraschall ist eine weit verbreitete Technik, die während dem zweiten Weltkrieg ent-

wickelt wurde. Seitdem wurde sowohl seine Anwendung als auch die Technik zur Ul-

traschallerzeugung in den verschiedensten Bereichen mit enormem Erfolg vorangetrie-

ben.

Neben dem Einsatz in den Bereichen Erkundung, Fernsteuerung und zerstörungs-

freie Materialprüfung existieren auch sehr ausgeklügelte Methoden zur Zerstörung von

Gallensteinen und zur Regenerationsförderung von Geweben. Eine recht ausführliche

Übersicht über die Entwicklung des Ultraschalls und seiner Anwendungen - insbeson-

dere im Bereich der medizinischen Diagnostik - findet man in [Woo01].

Die wohl bekannteste Anwendung von Ultraschall ist der bildgebende Ultraschall

und hier insbesondere der pränatale Ultraschall, der mittlerweile zur gängigen Praxis

für Frühuntersuchungen im Mutterleib geworden ist. Ein wichtiger Grund für die große

Akzeptanz des Ultraschalls ist die sichere und nicht-invasive Anwendung, sowohl für

die Mutter als auch für das Kind. Des Weiteren kann Ultraschall aufgrund der rela-

tiv preiswerten Erzeugung und Detektion in fast jeder Arztpraxis eingesetzt werden.

Nachteilig hingegen ist die relativ schlechte Bildqualität, an deren Verbesserung in den

letzten Jahren kontinuierlich gearbeitet wurde.

Neben der pränatalen Diagnostik wird Ultraschall auch zur Begutachtung von Blut-

gefäßen der Extremitäten angewendet. Ebenso ist eine Untersuchung der inneren Or-
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gane möglich. Insbesondere bei der Untersuchung des Herzens spielt Ultraschall ei-

ne tragende Rolle, da sowohl die Untersuchung als auch der Ultraschall selbst keine

signifikante Belastung eines unter Umständen sehr geschwächten Patienten bedingt.

Dies ist insbesondere bei bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel Magnetresonanz-

oder Röntgen-Computertomographie, nicht gegeben, da zur Erstellung der Diagnose

entweder eine gewisse Strahlenbelastung oder die Verbringung des Patienten in eine

sehr enge Röhre notwendig ist.

(a) Konfiguration schema-

tisch

(b) Echoantwort im ge-

sunden Fall

(c) Echoantwort im pa-

thologischen Fall

Abbildung 1.1: Diagnostische Anwendung des A-mode Ultraschalls

Beim Ultraschall ist lediglich eine schlüssige, schalltransparente Verbindung des

Schallkopfes mit dem zu untersuchenden Körper zu gewährleisten. Dies wird im All-

gemeinen durch ein so genanntes Koppelgel erreicht. Es ist aber auch vorstellbar, diese

Untersuchungen in einem Wasserbad vorzunehmen. An dieser Stelle ist jedoch die Ab-

schwächung des Ultraschalls im Transportmedium zu berücksichtigen, so daß in den

meisten Fällen ein Einsatz im Wasserbad zu Erzeugung von Ultraschallbildern nicht

sehr geeignet ist. In speziellen Fällen [SJM02, AE01] kann die Ultraschall-CT jedoch

sehr erfolgreich eingesetzt werden und liefert für diese Anwendungen eine deutlich

verbesserte Bildgebung.

Wenn man die Entwicklung des Ultraschalls betrachtet, so erkennt man, daß dieser

zunächst als ein punktartiges, zeitvariierendes Signal erzeugt wurde. Heute nennt man

diese Art des Ultraschalls den A-Mode (A für Amplitude). Hierbei wird ein einzelner

Schallimpuls in den Körper eingebracht und dessen Echo ausgewertet. Eine der ersten

Anwendungen dieser Art der Schallung wurde zur Vermessung der Hirnhemisphären

bei Verdacht auf Tumore oder Ähnlichem genutzt. Dazu wurde der Ultraschall an bei-

den Schläfen appliziert und die gemessenen Echos miteinander verglichen. Waren die
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Echoantworten symmetrisch, so konnte von einer gesunden Konfiguration ausgegan-

gen werden, waren sie aber unsymmetrisch, so lag ein pathologischer Fall vor [Bla].

Abbildung 1.1 zeigt die beiden Fälle. Links ist die schematische Konfiguration der

Untersuchung dargestellt. In der Mitte befindet sich der gesunde Fall, rechts der patho-

logische Fall.

Auch wenn der A-Modus erfolg-

Abbildung 1.2: Typisches M-Mode Ultraschall-

bild

reich in der Medizin eingesetzt wurde,

konnte man trotz graphischer Ausga-

be der Signale nicht wirklich von ei-

nem bildgebenden Verfahren sprechen.

Somit wurde ein weiterer Modus ein-

geführt, der sogenannte M-Modus (M

für Motion). Bei diesem Modus wird

wiederum eine einzelne Bildzeile er-

zeugt, allerdings wird das Signal in

Grauwerte umgewandelt und als eine

Bildzeile gespeichert. Mehrere solcher

Bildzeilen ergeben dann einen Verlauf der Echoantworten. Dieser Verlauf kann zum

Beispiel zur Vermessung bewegter Objekte benutzt werden. In der Tat wird der M-

Modus bei kardiologischen Fragestellungen noch heute benutzt. In Abbildung 1.2 ist

ein typisches M-Mode Bild dargestellt. Die Zeitachse verläuft von links nach rechts.

Deutlich erkennbar ist die periodische Bewegung des untersuchten Objekts (in diesem

Fall ein menschliches Herz). Ein wesentlicher Vorteil ist die Beurteilbarkeit des pe-

riodischen Verhaltens über mehrere Herzschläge hinweg. Dies kann insbesondere bei

Herzrhytmusstörungen von großem Vorteil sein.

Im Laufe der Jahre wurden existierende Techniken aus allen Bereichen immer wei-

ter miniaturisiert. Diese Miniaturisierung hatte natürlich auch signifikanten Einfluss

auf die Ultraschalltechnik. Hierdurch wurde es möglich, mehrere schallerzeugende

Einheiten so nebeneinander anzuordnen, daß ein zwei-dimensionales Bild (B-Mode

Bild) resultiert. Am einfachsten lässt sich ein solches Bild vorstellen, indem man viele

A-Mode-Bilder zu einem Ganzen zusammenfasst und die Amplituden in Grauwerte

konvertiert. Im Endeffekt ergibt sich ein zwei-dimensionales bewegtes Schnittbild der

inneren Strukturen. Dieses Verfahren wird auch heute noch bevorzugt eingesetzt.
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In jüngster Zeit zeichnen sich Entwicklungen ab, mehrere B-Mode Bilder (B für

Brightness) zusammenzufassen, um einen drei-dimensionalen Bereich zu visualisie-

ren. Dazu existieren mehrere Möglichkeiten, nämlich einmal die Akquisition drei-

dimensionaler, bewegter Daten oder die Rekonstruktion aus zwei-dimensionalen, be-

wegten Daten. Abbildung 1.3 zeigt ein Beispiel einer speziellen Sonde der Firma Kretz-

technik (www.kretztechnik.com) zur Akquisition mehrerer zwei-dimensionaler

Bilder respektive Bildsätze mit Hilfe eines mechanisch rotierbaren Schallkopfes. Ins-

gesamt ist diese Technik aber trotz teilweise hervorragender Erfolge noch nicht so

weit, daß man die vorgestellten Methoden und Geräte als vollwertigen Ersatz für die

herkömmlichen Schallköpfe ansehen könnte. Es lässt sich aber absehen, daß dies in

mittelfristiger Zukunft der Fall sein wird. Die Industrie arbeitet mit Hochdruck an die-

ser Technik, die auf der anderen Seite sehr stark von medizinischen Anwendern gefor-

dert wird. Bisher liefern die Matrix-Sonden allerdings erst Bilder mit relativ geringer

Auflösung. Des Weiteren ist die Darstellung der so akquirierten Daten speziell im Be-

reich der Echokardiographie noch sub-optimal.

1.2 Rekonstruktion

Das in dieser Arbeit vorgestell-

Abbildung 1.3: Mechanisch rotierender Schall-

kopf der Firma Kretztechnik

te Verfahren berechnet ausgehend

von zwei-dimensionalen Ultraschall-

bildern einen bewegten drei dimen-

sionalen Ultraschalldatensatz. Dazu

werden die einzelnen 2D-Bilder in

ein regelmäßiges Voxelgitter rekon-

struiert. Die Auftrennung des Bild-

stromes in einzelne spatio-temporal

geordnete Pakete führt Lücken in die

Datensätze der einzelnen Zeitschritte

ein. Diese Lücken müssen mit Daten

gefüllt werden, um einen nutzbaren Datensatz zu erzeugen. Hierzu existieren prin-

zipiell unterschiedliche Verfahren, angefangen von der linearen Interpolation über

Image Inpainting-Verfahren [BSCB00] bis hin zu Scattered Data-Verfahren [Roh98].
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Allen diesen Methoden gemein ist die Tatsache, daß der Akquisitionspfad nicht

berücksichtigt wird. Im Zuge der Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, welches

erstens den Akquisitionspfad (der Pfad zur Aufnahme der Einzelbilder) berücksichtigt,

zweitens einen linearen Aufwand besitzt und drittens äußerst robust arbeitet. Die

derart rekonstruierten Datensätze weisen einen hohen Genauigkeitsgrad auf. Des

Weiteren wird der Speckle1 in der Rekonstruktion stark reduziert, so daß sehr glatte

Gewebegrenzen erzeugt werden.

Im Gegensatz zu der in Abbildung 1.3 dargestellten Spezialsonde werden bei der

Akquisition der Ultraschallbilder ausnahmslos herkömmliche Ultraschallsonden be-

nutzt. Die dargestellte Sonde hat den Vorteil, daß sie den Schallkopf gleichmäßig und

benutzerunabhängig rotiert. Hierdurch entstehen sehr gleichmäßige Datensätze. Nach-

teilig an dieser Sonde ist zunächst die geringe Verfügbarkeit, da sie ohne signifikan-

te Modifikationen nicht an Ultraschallgeräte anderer Hersteller angeschlossen werden

kann. Ein weitaus gravierenderer Nachteil ist aber die Tatsache, daß die Akquisitions-

geschwindigkeit der Sonde und somit die letztendliche Auflösung des Datensatzes viel

zu gering ist. Durch die mechanische Bewegung des Schallkopfes kann auch keine

Anpassung des Akquisitionspfades auf die vorliegende Anatomie geschehen, da die

Rotation unabhängig von äußeren Parametern immer um eine fixe Achse stattfindet.

Bei der in dieser Arbeit verwendeten Freihand Akquisition kann ein beliebiger Pfad

zur Datenerfassung benutzt werden.

Im Gegensatz zu den bereits existierenden Arbeiten zur Rekonstruktion volume-

trischer Ultraschalldaten können mit dem vorgestellten Verfahren kardiologische Da-

ten akquiriert und rekonstruiert werden. Die Arbeiten [RG96, Roh96, RGB98] und

[TPGB99] beschäftigen sich mit der drei-dimensionalen Rekonstruktion von Organen

wie der Blase, der Galle oder der Leber. Hierbei wurden unter anderem spezielle Me-

thoden entwickelt, welche im Fall der Leber eine Akquisition zulassen. Diese kann mit

naiven Methoden aufgrund ihrer Größe nicht in einem einzelnen Datensatz erfaßt wer-

den. Es handelt sich aber bei allen vorgestellten Verfahren um Rekonstruktionen von

nicht bewegten Organen.

Ein weiterer großer Bereich, in dem drei-dimensionale Ultraschallrekonstruktionen

verwendet werden, ist der Bereich pränatale Diagnostik, welcher auch landläufig als

”Baby-Ultraschall” bezeichnet wird. Gute Ergebnisse bei der Rekonstruktion werden

in den Arbeiten [SSG94] und [NP97] vorgestellt. Aber auch der Baby-Ultraschall un-
1Speckle ist die Bezeichnung für die körnige Struktur, aus welcher Ultraschallbilder aufgebaut sind.

Speckle entsteht durch die Interferenz der Ultraschallwellen und darf nicht mit Rauschen im herkömmlichen

Sinn verwechselt werden.
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terscheidet sich sehr stark vom kardiologischen Ultraschall. Aufgrund der extremen

Echoarmut des Fruchtwassers kann zum Beispiel eine Segmentierung des Fetus sehr

verlässlich berechnet werden. Aus diesem Grund und der Tatsache, daß sich der Fe-

tus nur recht selten bewegt, ist ebenfalls eine Registrierung möglich. Die Registrie-

rung dient dazu leichte Störungen in der Positionierung der einzelnen Bildschichten

untereinander, die unweigerlich während der Akquisition eingeführt werden, zu kom-

pensieren. Meist führt die Registrierung des Bildmaterials zu wesentlich schärferen

Datensätzen, da Interpolationsfehler minimiert werden. Dies ist insbesondere an den

Organgrenzen bemerkbar. Beide Fakten tragen natürlich erheblich zur Verbesserung

der rekonstruierten Datensätze bei.

Für die Rekonstruktion kardiologischer Daten können die Ergebnisse der oben an-

geführten Arbeiten allerdings nur sehr bedingt angewendet werden. Aufgrund der Ei-

genbewegung des Herzens können Verfahren zur Registrierung nur unter größtem Vor-

behalt eingesetzt werden. Fehlpositionierungen aufgrund von Atemtätigkeit oder der

Bewegung des Patienten können nur sehr eingeschränkt von den eigentlichen Herzbe-

wegungen unterschieden werden. Aufgrund der Einbettung des Herzens in den Brust-

kasten kann keine uneingeschränkte Schallung wie im Falle des pränatalen Ultraschalls

erfolgen. Die Luft, welche sich in den Lungen befindet, absorbiert den Ultraschall, so

daß sehr große Bereiche mit starken Schallschatten entstehen. Im Gegensatz dazu wird

der Ultraschall von den Rippen überstark reflektiert, wodurch es zu großen, extrem

hellen Bereichen im Ultraschallbild kommt. Ein weiterer nachteiliger Punkt in diesem

Zusammenhang stellen die umgebenden Organe dar. Diese haben ähnliche Schallei-

genschaften wie das Herz selbst und können somit nur sehr schwer von Herzgewebe

unterschieden werden.

1.3 Visualisierung

Die rekonstruierten Datensätze sind vier-variat, das heißt es handelt sich um zeitab-

hängig variierende Volumendaten. Diese Daten können auf einem zwei-dimensionalen

Display nur sehr unzureichend dargestellt werden. Der drei-dimensionale Charakter der

Daten kann nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Es wird eine Methode benötigt,

welche die einzelnen Skalardaten in eine geeignete zwei-dimensionale Darstellung

transformiert. Hier existieren unterschiedlichste Möglichkeiten. Zum einen kann der

Datensatz schichtweise dargestellt werden, wodurch sich die bekannte Darstellung be-
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wegter B-Mode Bilder ergibt. Eine etwas komplexere Methode ist dann gegeben, wenn

die extrahierten Schichten auf einer beliebigen Fläche liegen. Hierdurch kann eine ge-

nauere Begutachtung bestimmter gekrümmter Merkmale vorgenommen werden. Bei-

spiele eines solchen Merkmals könnten die Herzwand oder das Septum darstellen. Mit

herkömmlichem Ultraschall ist eine reine Wandbetrachtung ohne störende Einflüsse

durch umgebendes Material nicht durchführbar. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, daß

der Untersucher in der Standarddarstellung eine Rekonstruktion selbst durchführen

muss. Aufgrund der Komplexität des Herzens ist selbst ein geschulter Mensch mit die-

ser Aufgabe schnell überfordert respektive überlastet.

Neben der Tatsache, daß gekrümmte

Abbildung 1.4: Visualisierung eines Ultra-

schalldatensatzes

Strukturen begutachtet werden können,

spielt der enorm wichtige Aspekt der

freien Sichtwahl eine tragende Rolle.

Aufgrund der Anatomie des menschli-

chen Körpers können Bilder des Her-

zens nur von sehr wenigen Stellen aus

mit Ultraschall aufgenommen werden.

Die Einschränkungen beruhen im We-

sentlichen auf der Schallblockung durch

die Rippen und der extremen Schallab-

sorption durch die Luft in den Lungen.

Sind die Daten jedoch rekonstruiert, so können beliebige Schnittbilder berechnet wer-

den, also auch solche, bei denen sich der Schallkopf im Körper befinden müsste.

Im Gegensatz zu den eben beschriebenen Schnitttechniken können auch Projekti-

onstechniken verwendet werden. In Bild 1.4 ist dies an einem Beispiel dargestellt. Hier-

zu zählen unter anderem die Volumenrenderer. Im Zuge dieser Arbeit wurde ein Fra-

mework für diese Klasse von Visualisierungsmethoden implementiert. Hierbei können

sowohl die Pixelverblendungen als auch die Farbtransformationen frei gewählt werden.

Ebenfalls ist eine Extraktion von Iso-Flächen in Echtzeit möglich. Die Volumenrende-

rer dieses Frameworks erzeugen die Bilder derartig effizient, daß auch zeit-variierende

Datensätze dargestellt werden können. Zusätzliche Funktionalität - zum Beispiel die

Beleuchtung der Iso-Flächen nach Phong/Blinn - ist ebenfalls verfügbar. Es können

auch mehrere Iso-Flächen transparent verblendet werden. Des Weiteren besteht die
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Möglichkeit, zur Farbberechnung Gradienteninformationen des Skalarfeldes beim so-

genannten Direct Volume Rendering zu nutzen, eine Technik, welche erstmals von Le-

voy [Lev90a] beschrieben wurde. Zusätzlich können die Iso-Flächen geclipped werden,

das heißt bestimmte Bereiche der Iso-Flächen können von der Visualisierung ausge-

schlossen werden. Dadurch ist es möglich, auch in komplexe Objekte hinein zu sehen,

ohne transparente Iso-Flächen zu visualisieren.

1.4 Geometrische Modellierung

Neben der Rekonstruktion und Visualisierung der Ultraschalldaten ist es wichtig,

dem Untersuchenden Hilfsmittel zur Hand zu geben, mit deren Hilfe die hoch-

dimensionalen Daten analysiert werden können. Besonders schwierig stellt sich die

Analyse bei bewegten, drei-dimensionalen Objekten dar, da hierbei im Vordergrund

liegende Objekte/Strukturen weiter hinten liegende verdecken und somit eine Analy-

se erschweren. Dies ist insbesondere bei echo-kardiologischen Fragestellungen von

Nachteil, da sich die medizinisch interessanten Strukturen meist innerhalb des Herzens

befinden und dieses zusätzlich von der Lunge verdeckt wird. Des Weiteren bilden sich

am Perikard starke Artefakte aus, welche im Datensatz als sehr helle Bereiche erkenn-

bar sind.

Wünschenswert ist also eine Methode, mit deren Hilfe sich bestimmte Bereiche des

Herzens ausblenden oder verstärken lassen. Hierzu eignen sich zum Beispiel komplexe

Clipping-Strukturen. Sowohl das komplexe Clippen als auch die Segmentierung eines

Ultraschalldatensatzes reichen weit über den Fokus dieser Arbeit hinaus, allerdings

war es möglich, eine Technik zu entwickeln, welche als Grundlage für diese Techniken

dienen kann. In der Tat wurde eine Methode entwickelt, Flächen derart zu beschrei-

ben, daß sie mit den vorgestellten Verfahren zur Visualisierung vier-dimensionaler

Ultraschalldaten kombiniert werden können. Aufgrund der Tatsache daß die Flächen-

Patches allgemeine Visualisierungsattribute (zum Beispiel Materialeigenschaften oder

die Eigenschaft der Zweiseitigkeit) besitzen, können sie dazu genutzt werden, sowohl

globale als auch lokale Visualisierungsparameter (Opazität, Farbe, etc.) in einen Volu-

mendatensatz zu integrieren.

Besonders vorteilhaft an der vorgestellten Methode ist das implizit enthaltene Le-

vel of Detail sowie der Umstand, daß für die Repräsentation der Flächen – im Ge-
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gensatz zur herkömmlichen Mesh-Repräsentation – nur extrem kleine Datenmengen

gespeichert werden müssen. Die Qualität der Visualisierung ist dabei sehr hoch und im

Allgemeinen wesentlich besser als bei herkömmlichen Methoden.

1.5 Einordnung der Arbeit

Aus Sicht des Ultraschalls lässt sich die vorliegende Arbeit zwischen dem ”State of the

Art” der Medizin und dem ”Tip of Investigation” der Industrie ansiedeln. Während im

Bereich der medizinischen Diagnostik zwei-dimensionale Ultraschallsysteme verwen-

det werden, arbeitet die Industrie an der Entwicklung der sogenannten Matrixprobes,

um drei-dimensionale Datensätze ohne den Umweg der Rekonstruktion zu erzeugen.

In der vorliegenden Arbeit wird auf zwei-dimensionalen, bewegten Bildern ba-

sierend ein drei-dimensionaler, bewegter Datensatz erzeugt, das heißt, die Ausgaben

der Matrix-Sonden werden mit herkömmlichen Sonden simuliert. Dies ist sinnvoll, da

hervorragende zwei-dimensionale Daten erzeugt und verwendet werden können und

die herkömmlichen Ultraschallgeräte bereits in fast jeder Praxis vorhanden sind. Im

Gegensatz dazu sind die Geräte zur Erzeugung drei-dimensionaler Daten noch nicht

vollständig ausgereift, aufgrund der noch andauernden Entwicklung noch sehr teuer

und nur selten verfügbar.

Insbesondere wurden sowohl Hardware als auch Software mit speziellem Hinblick

auf die Kardiologie und kardiologische Fragestellungen konzipiert. In der Tat ist das

vorgestellte System das erste bekannte System, welches bewegte, drei-dimensionale,

kardiologische Datensätze aus herkömmlichen Ultraschallbildern erzeugen kann.

Die vorgeschlagene Methode bietet den Vorteil herkömmliche Geräte nutzen zu

können und benötigt nur minimalen Aufwand zur Adaption des Verfahrens bezüglich

unterschiedlicher Ressourcen.

Die Erzeugung vier-dimensionaler Ultraschalldatensätze ist für sich gesehen nicht

ausreichend, um einen wirklichen Nutzen zu ziehen. Die Datensätze sind enorm groß

und können ohne weiteres nicht zu diagnostischen oder didaktischen Zwecken benutzt

werden. Es fehlen Techniken, um die Daten entsprechend gegebener Forderungen zu

visualisieren und zu analysieren. Bis dato existierende Verfahren haben den Nach-

teil, daß sie nicht die Bildwiderholraten aufweisen können, welche zur Begutachtung

der Datensätze notwendig sind. Hier spielen zwei Aspekte eine maßgebliche Rolle,
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nämlich die Zeitdynamik des Datensatzes sowie die zeitnahe Reflektion von Visuali-

sierungsparametern.

Im Zuge der Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, welches auf einfache Art und

Weise eine extrem schnelle und qualitativ hochwertige Visualisierung der Ultraschall-

daten zulässt. Dieses Verfahren kann auch auf andere Datenarten angewendet werden,

ist also nicht auf die Ultraschallanwendung beschränkt. Die Erarbeitung dieses Verfah-

rens ist in einem dritten Teil der Arbeit zusammengefasst. Zusätzlich wird die Visua-

lisierung der kardiologischen Daten näher erkundet. Hierbei kann festgestellt werden,

daß störendes Material, insbesondere im Zusammenhang mit drei-dimensionalen, be-

wegten Daten, die Darstellung bestimmter Details verhindert. Dadurch wird der Vor-

teil der höher-dimensionalen Verfahren aber wieder stark eingeschränkt. Es ist also

unter Umständen sinnvoll, diese diagnostisch eher uninteressanten Strukturen aus dem

Datensatz zu entfernen, von der Visualisierung auszuschließen oder in ihrer visuellen

Erscheinung zu verändern.

Liegen die Ultraschalldaten sowie Segmentierungsmodelle vor, so ist es wün-

schenswert, diese Daten gemeinsam und vereinheitlicht zu visualisieren. Dies führte

zu einem vierten Baustein der Arbeit, der Visualisierung von Flächenstücken mit Hilfe

virtueller Geometrien. Hierbei wird eine konvexe Geometrie gerendert, allerdings ist

die Graphikpipeline derart abgeändert, daß Flächenstücke dargestellt werden, welche

sich innerhalb der gerenderten Geometrie als Freiformflächen darstellen. Der Vorteil

dieser Technik ist einerseits die hohe Effizienz und somit die hohe Bildrate, anderer-

seits die Qualität, mit der die Patches dargestellt werden. Aufgrund der Tatsache, daß es

sich um eine ”per Pixel”-Beleuchtung handelt, ist ein implizites Level of Detail enthal-

ten, das heißt die Flächen werden in Abhängigkeit von der Sichtrichtung automatisch

und in natürlicher Weise mit der optimalen Auflösung gesampelt und visualisiert. Be-

leuchtungsartefakte aufgrund von Inkonsistenzen der Normalen (z.B. an Dreiecksgren-

zen) werden mit der vorgestellten Technik gänzlich vermieden. Ein weiterer Vorteil

dieser Flächendefinition ist die Tatsache, daß diese Flächenstücke in der selben Art

und Weise visualisiert werden können, wie es beim Volumerendering geschieht. Dies

ermöglicht den freien Transfer von Informationen zwischen den unterschiedlichen Vi-

sualisierungsprimitiven. Beispielsweise können Texturen - mit minimalem Aufwand -

aus den Volumina extrahiert und auf die Fläche gemappt werden. Andersherum kann

die Fläche zum Clippen des Datensatzes benutzt werden.
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Insgesamt wurde mit dieser Arbeit ein Framework entwickelt und prototypisch rea-

lisiert, mit dessen Hilfe herkömmliche Ultraschallgeräte einfach und kostengünstig

erweitert werden können, um mit den bereits vorhandenen zwei-dimensionalen

Schallköpfen drei-dimensionale, dynamische Datensätze für kardiologische Fragestel-

lungen zu erzeugen. Diese Datensätze können wahlfrei geschnitten und betrachtet wer-

den, so daß insbesondere die Limitierung des Sichtfeldes im Bezug auf den kardio-

logischen Ultraschall weitestgehend aufgehoben wurde. Insbesondere stellt diese Ar-

beit die erste Methode vor, mit deren Hilfe die Akquisition und Rekonstruktion von

vier-dimensionalen, kardiologischen Daten - basierend auf herkömmlichen Ultraschall-

geräten - möglich ist.

Die in dieser Arbeit entwickelte Methode zur Visualisierung der Volumendaten

kann zusätzlich leicht in Hardware implementiert werden und zur Visualisierung von

mit Matrixsonden erzeugter Daten verwendet werden. Matrixsonden können Volu-

mina direkt erfassen, allerdings befindet sich diese Technik noch in der Entwick-

lung. Die technisch mögliche Auflösung der Ultraschalldaten sowie der bisher vor-

handenen Visualisierungsmethoden ist noch viel zu gering, sowohl mit Hinblick auf

Raum, als auch Zeit. Die Integration dedizierter Visualisierungsmethoden in die Sy-

stemhardware würde die Möglichkeiten zur Diagnose signifikant verbessern. Insbe-

sondere die Einführung von Transparenz, Transferfunktionen und Isoflächenextraktion

würden dem Untersucher erheblich mehr Informationen liefern, als die bisher genutzte

Opacity-Accumulation-Visualisierung, bei welcher der Datensatz das Aussehen eines

”Plastikblockes mit Löchern” hat.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

• In Kapitel 2 wird kurz auf die für die Arbeit notwendigen medizinischen Grund-

lagen eingegangen. Hierbei wird das Augenmerk nicht darauf gelegt, medizini-

sche Sachverhalte möglichst erschöpfend zu behandeln, sondern darauf, einen

groben Einblick in den kardiologischen Ultraschall zu geben. Insbesondere wer-

den der Zusammenhang zwischen EKG und Herzkonfiguration, sowie die Be-

sonderheiten trans-thorakaler Ultraschallbilder besprochen.

• Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Akquisition und Synchronisation der Basisda-

ten, nämlich Ultraschallbilddaten, EKG-Daten und Positionierungsdaten, sowie

der dazu benötigten Hard- und Software. Es wird weiterhin beschrieben, wie die
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synchronisierten Daten in zyklischer, raum-zeitlicher Ordnung effizient gespei-

chert werden können.

Im Vergleich zu bisher existierenden Arbeiten liefert das hier entwickelte Ver-

fahren wesentlich verbesserte zeitliche und räumliche Auflösungen. Bisherige

Methoden (z.B. [PGB98], [Sys05], [NP97]) akquirieren maximal 25 Bilder pro

Sekunde mit einer Auflösung von etwa 3mm2. Mit dem vorgestellten Verfahren

werden die Bilder mit einer Frequenz von 80-120 Bildern pro Sekunde erfaßt.

Die räumlich Auflösung liegt dabei unter 1mm2.

Mit Hinblick auf dynamische Objekte unterliegen existierende Systeme der Ein-

schränkung, daß eine Triggerung (falls überhaupt vorhanden) entweder auf dem

Synchronisationssignal der Videowiedergabe, oder auf nur einem einzelnen Fea-

ture des EKGs (nämlich der R-Zacke) beruht. Die Verfahren können somit nur

eingeschränkt zu Akquisition von dynamischen, kardiologischen Daten genutzt

werden. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode kann die Triggerung und Syn-

chronisation anhand aller im EKG enthaltenen Features berechnen. Insgesamt

können mit dem vorgestellten Verfahren erstmals hochaufgelöste, Freihand ak-

quirierte, kardiologische Datensätze erstellt werden, welche für jedes einzelne

Ultraschallbild sowohl eine räumliche Positionierung, als auch eine Position im

EKG (also eine zeitliche Lokalisation bezüglich der Herzphase) besitzen.

• Die synchronisierten Daten bilden lediglich die Grundinformationen für einen

zeit-dynamischen, drei-dimensionalen Ultraschalldatensatz. In Kapitel 4 wird

ein Verfahren vorgestellt, wie ein solcher Datensatz qualitativ hochwertig und

robust rekonstruiert werden kann.

Das für diese Arbeit entwickelte Verfahren unterscheidet sich signifikant von be-

reits existierenden Verfahren wie zum Beispiel [Roh98], [BAJ+97] und [NP97].

In den benannten Verfahren werden unterschiedliche Methoden zur Rekon-

struktion benutzt. Hierunter fallen radiale Basisfunktionen, Voxel-/Pixel-Nearest

Neighbour, Distanz-gewichtete Interpolation, PC-Analyse und andere. Allen die-

sen Verfahren gemein ist jedoch, daß der Akquisitionspfad nicht in die Berech-

nungen einbezogen wird. Dies ist insbesondere auffallend bei der Verwendung

radialer Basisfunktionen, da hier die Datenauflösung innerhalb der Scans we-

sentlich höher ist als jene senkrecht zu den Scans.
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Die neue Methode berücksichtigt den Akquisitionspfad direkt, das heißt alle Be-

rechnungen zur Rekonstruktion eines Datums verlaufen entlang dem Akquisiti-

ponspfad. Neben der guten Qualität der Rekonstruktionen bietet das Verfahren

zwei entscheidende Vorteile:

Robustheit Das Verfahren ist überaus robust und enthält alle möglichen Spe-

zialfälle in natürlicher Weise. So können nicht nur zwischen parallelen

oder zentral rotierten Scans neue Daten berechnet werden, sondern die

Transformation zwischen den Scans kann eine beliebige Kombination

aus Translationen und Rotationen darstellen.

Geschwindigkeit Aufgrund der einfachen mathematischen Beschreibung, wel-

che nicht auf einer extensiven Nachbarsuche (z.B. RBFs) beruht, ist das

Verfahren sehr schnell. Die eingeführte Erweiterung zur adaptiven Re-

konstruktion - basierend auf Raumteilungsverfahren - beschleunigt die

Berechnungen zusätzlich.

Ein letztes Unterscheidungskriterium - insbesondere im Zusammenhang mit

dem im Kapitel 3 vorgestellten Verfahren zur Datenakquisition - stellt die

Fähigkeit zur Rekonstruktion vier-dimensionaler, kardiologischer Datensätze

dar. Alle bisher existierenden Arbeiten beschränken sich auf die Rekonstrukti-

on drei-dimensionaler Datensätze, auch wenn die Verfahren prinzipiell auf vier-

dimensionale Daten angewendet werden könnten.

• Liegt ein vollständig rekonstruierter, dynamischer Ultraschalldatensatz vor, so

ist es wünschenswert diesen zu betrachten und zu analysieren. Ein entsprechen-

des, hardware-beschleunigtes Verfahren wird in Kapitel 5 erarbeitet. Mit diesem

Verfahren können die dynamischen Datensätze in Echtzeit dargestellt werden.

Bezüglich der Visualisierung volumetrischer Daten existieren sehr viele Arbei-

ten. Direkte Methoden wurden bereits sehr früh implementiert (z.B. [Lev90a],

[Lev88] und [DCH88], welche in den nachfolgenden Jahren signifikant be-

schleunigt wurden (z.B. [LL94], [KW03]).

Das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren stellt einen neuen Ansatz (virtuelle

Geometrien) zur effizienten Nutzung der Graphikhardware dar. Dies ermöglicht

einen extrem schnellen Bildaufbau und folglich die Darstellung bewegter Szenen

von hoher visueller Qualität. Zusätzlich zum direct Volume Rendering können
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Isoflächen in Echtzeit dargestellt werden. Hierbei ist es möglich sowohl die Sicht

auf den dynamischen Datensatz, als auch den gewünschten Isowert interaktiv zu

verändern.

Alle Berechnungen zur Erzeugung der Visualisierung finden - im Gegensatz

zu z.B. [RSEBG00] und [RGWE03] - im Datenraum statt, so daß beliebi-

ge Transfer-/Interpretationsfunktionen benutzt werden können. Der Datenraum

kann dabei durch die Kombination mehrerer Geometrien aufgespalten werden.

Eine Verblendung der Teilergebnisse in einem Nachverarbeitungsschritt ist ohne

weiteres möglich. Insbesondere können die Berechnungen parallelisiert werden,

einfach indem die einzelnen Geometrien auf unterschiedlichen Rechenknoten

bearbeitet werden.

• Kapitel 6 beschreibt eine neue Methode zur Visualisierung von Flächenstücken.

Die dargestellten Patches sind von hoher visueller Qualität und besitzen

zusätzlich den Vorteil, daß sie zusammen mit den in Kapitel 4 erstellten Da-

tensätzen visualisiert werden können. Insbesondere können sie zum Clippen der

Daten genutzt werden und erweitern somit die Möglichkeiten des in Kapitel 5

vorgestellten Renderers.

Im Bereich der Visualisierung von Flächenstücken existieren bereits sehr vie-

le, unterschiedliche Methoden. So stellt openGL die Graphikprimitive Map2D

bereit, mit deren Hilfe Flächenstücke komfortabel visualisiert werden können

[SWND03]. Des weiteren existieren Methoden um Raytracing mit Hilfe lei-

stungsfähiger Graphikhardware durchzuführen [PBMH02]. In [Bru98] wird ein

Verfahren beschrieben, um quadratische Bezierpatches zu visualisieren. Das im

Zuge dieser Arbeit entwickelte Verfahren unterscheidet sich jedoch signifikant

von den bisherigen Verfahren, indem eine exakte Evaluierung für jedes Bildfrag-

ment (Pixel) stattfindet. Somit ist das Verfahren nicht von einer a priori fest-

gelegten Diskretisierung abhängig, sondern enthält einen impliziten Detaillevel,

welcher sich je nach Sichteinstellung automatisch ergibt.

Der Hauptunterschied zu bereits existierenden Verfahren ist jedoch, daß generell

keine Diskretisierung oder Approximation der tatsächlichen funktionalen Re-

präsentation benötigt wird. Auf diese Weise werden Beleuchtungsartefakte auch

bei extremem Zoom grundsätzlich vermieden. Interpretiert man die Ausgabe des
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Verfahrens beispielsweise nicht als Farbe, sondern als eine (farbcodierte) Rich-

tung, so können artefaktfreie Folgeberechnungen durchgeführt werden. Dies ist

bei einer Dreieckrepräsentation nicht gegeben, da hier keine kontinuierliche Nor-

maleninformation erzeugt werden kann.

Das Verfahren bietet aufgrund der Nutzung virtueller Geometrien (siehe hier-

zu Anhang B) die Möglichkeit Flächen direkt in den im Kapitel 5 beschriebe-

nen Volumenrenderer zu integrieren. Zusätzlich stellt dieses Verfahren eine ei-

genständige openGL-Primitive dar und kann ohne weiteres mit den bekannten

Standardobjekten kombiniert werden. Insbesondere können die Primitive konsi-

stent in vorberechnete Szenen eingefügt werden.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige

Erweiterungen und Anwendungen.





Kapitel 2

Medizinische Grundlagen

2.1 Definition des Ultraschalls

Als Ultraschall wird Schall mit einer Frequenz über dem hörbaren Frequenzband be-

zeichnet. Dieses Band beginnt etwa bei 20kHz. Als therapeutischen Ultraschall be-

zeichnet man Ultraschall mit einer Frequenz von etwa 1-3MHz. Schallfrequenzen über

einem Gigaherz werden als Hyperschall bezeichnet.

2.1.1 Erzeugung

Zur Erzeugung von Ultraschall stehen prinzipiell verschiedene Methoden zur

Verfügung. Es existieren mechanische, thermische, optische und elektrische Verfahren.

Zum ersten sei die sogenannte Ultraschallpfeife - auch Galtonpfeife (Sir Francis

Galton (1822-1911)) - genannt. Mit ihr lassen sich auf einfachste Weise - wie mit ei-

ner herkömmliche Pfeife - Frequenzen bis zu 100kHz erzeugen. Die Galtonpfeife zählt

damit ganz eindeutig zum Bereich der mechanischen Ultraschallerzeugung. Aber nicht

nur Gase können als Medium verwendet werden um mit Hilfe von Pfeifenkörpern Ul-

traschall zu erzeugen, sondern auch Flüssigkeiten.

Thermische Verfahren erzeugen Ultraschall, indem Flüssigkeiten oder Festkörper

mit hoher Frequenz periodisch überhitzt werden und so Druckänderungen in ihrer Um-

gebung hervorrufen. Die Druckänderungen implizieren transversale Wellen in das Me-

dium.

Bei den optischen Verfahren werden Photonen in eine Flüssigkeit eingeschossen
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Abbildung 2.1: Interaktionsformen zwischen Schall und Medium

um diese zum Schwingen anzuregen, respektive Mikro-Explosionen durch Verdamp-

fung hervorzurufen, wodurch wiederum Druckwellen erzeugt werden. Wird die Aus-

breitungsrichtung der Druckwellen beschränkt, so kann auf diese Weise eine gerichtete

Transversalwelle erzeugt werden.

Die heute gängigste Praxis, insbesondere im Bereich des medizinischen Ultra-

schalls, ist es, Ultraschall elektrisch zu erzeugen. Dazu werden Piezokristalle zum

Schwingen angeregt. Der positive Begleitumstand an diesem Vorgehen ist, daß ba-

sierend auf den Abmessungen des Piezokristalls und der entsprechenden Ansteuerung

desselben ein hochgenauer und vor allem konstanter Ultraschall erzeugt werden kann.

Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Vergleichbarkeit von Schallungsergebnissen

von Bedeutung. Ein weiterer enormer Vorteil ist die Möglichkeit der elektronischen

Fokussierung des Schallstrahls. Hierbei feuern die äußeren Piezokristalle zuerst. Die

innenliegenden Kristalle werden je nach Position leicht verzögert gefeuert.

Allen Verfahren gemeinsam ist der Umstand, daß transversale Wellen auf, respekti-

ve in ein Medium übertragen werden. Diese Wellen pflanzen sich im Medium fort und

interagieren mit diesem. Abbildung 2.1 stellt die Interaktionen zwischen Schall und

Medium graphisch dar. Die prinzipiell möglichen Interaktionsformen sind:
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Transmittierung Ultraschall pflanzt sich im Material in Einschallrichtung fort.

Abschwächung Ultraschall erfährt eine quadratische Abschwächung bezüglich der

Laufweite.

Reflektion Ultraschall wird an Materialgrenzen reflektiert.

Brechung Ultraschall wird an Materialgrenzen gebrochen.

Beugung Ultraschall wird an spalt- oder kantenartigen Strukturen gebeugt.

Streuung Ultraschall wird an Partikeln mit kleinen Abmaßen bezüglich der

Frequenz, gestreut.

Im Wesentlichen handelt es sich also um die allgemein bekannten Eigenschaften

einer transversalen Welle in einem Medium.

2.1.2 Ultraschallbilder

Die ersten Ultraschallanwendungen basierten darauf, einen einzelnen Schallimpuls

auszusenden und die Zeit bis zum Empfang des reflektierten Signals zu messen. Dies

wurde in erster Linie dazu verwendet, die Entfernung von Schiffen oder U-Booten zu

bestimmen (SONAR). Für diese Form der Anwendung war es nicht notwendig, ein Bild

zu erzeugen, es reichte die Kenntnis der Schallgeschwindigkeit im Medium sowie die

manuelle Messung der Laufzeit mit einer gewöhnlichen Stoppuhr. Eine schematische

Abbildung dieses Vorgangs ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

Abbildung 2.2: Tiefenberechnung beim Ultraschall
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Im Laufe der Jahre hat sich die bei einer Schallung erhobene Datenmenge jedoch

erheblich vergrößert. Heute wird nicht nur ein einzelner Impuls losgeschickt, sondern

eine ganze Phalanx von Impulsen (weit über hundert Schallerzeuger). Auch wird nicht

mehr gewartet, bis ein einzelner Impuls wieder zurück gekommen ist, sondern die

Echoantwort wird aufgrund ihrer Komplexität in der Zeit abgetastet und in Grauwer-

te umgewandelt. Dabei befinden sich die Piezo-Kristalle zu 99% der Gesamtzeit im

Aufnahme-Modus.

Die Zeit, welche vom Aussenden des Signals bis zum Empfang der Echoantwort

vergeht, wird wiederum in eine Distanz umgerechnet. Auf diese Weise entstehen pro

Sekunde etwa 4 Millionen Bilddatenpunkte, welche vom Menschen nicht mehr ohne

weiteres analysiert werden können. Aus diesem Grund ordnet man die Samples so an,

daß sich ein so genanntes Ultraschallbild ergibt, das die Verteilung der Echoimpulse

widerspiegelt. Tatsächlich ist die Samplingfrequenz moderner Ultraschallgeräte noch

wesentlich höher. Sie liegt bei etwa 40MHz pro Einheit, das heißt das Echosignal wird

mit einer raum-zeitlichen Auflösung von etwa 5 Milliarden Samples pro Sekunde auf-

genommen. Durch die nachfolgende Verarbeitung des sogenannten RF-Signals wird

die Auflösung soweit reduziert, daß eine effektive Handhabung möglich wird. Es ist

jedoch in vielen Fällen möglich, das originale Signal zu rekonstruieren.

Neuere Ultraschallgeräte - ins-

Abbildung 2.3: Fächerförmiges Ultraschallbild

besondere im Bereich der Medizin

- sind in der Lage, über hundert Bil-

der pro Sekunde zu erzeugen. Der

verwendete Ultraschall hat dabei ei-

ne Frequenz von etwa 2.5MHz, so

daß sich im Endeffekt eine Reprä-

sentation der Materialien mit ei-

ner mittleren Auflösung von etwa

0.6mm im Quadrat mal 100 Bilder

pro Sekunde ergibt. Dabei bleibt die

axiale Auflösung (in Richtung des

Schallstrahls) über den kompletten

Schallweg konstant, während die laterale Auflösung aufgrund der Schallausbreitung
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mit der Tiefe abnimmt. Aus diesem Grund sind kardiologische Ultraschallbilder - wie

in Abbilung 2.3 zu sehen ist - fächerförmig ausgebildet.

2.1.3 Eigenschaften von Ultraschallbildern

(a) spekulares Echo (b) gestreutes Echo

Abbildung 2.4: Unterschiedliche Formen der Schallreflektion

Trotz der Tatsache, daß enorme Erfolge im Bereich des Ultraschalls und der Ultra-

schallbilderzeugung erzielt wurden, besitzen diese Bilder immer noch bestimmte Ei-

genschaften, die ihre Verwendung stark einschränken, respektive die Bildqualität ver-

mindern. An erster Stelle ist hier die Struktur der Bildinhalte zu nennen. Aufgrund der

Tatsache, daß wellenförmige Signale dargestellt werden erscheint das Bild sehr körnig.

Die Körnung (auch
Gewebe Typ Geschwindigkeit (m/s)

Luft 330

Knochen 4050

Fett 1450

Gehirn 1541

Blut 1570

Niere 1560

Leber 1550

Weichgewebe im Mittel 1540

Tabelle 2.1: Schallgeschwindigkeit einiger Medien

Speckle genannt) ist eine

direkte Folge der durch Inter-

ferenz eingeführten Schall-

verstärkungen und -abschwä-

chungen. Dabei wird der Ul-

traschall an kleinsten Parti-

keln gestreut, d.h. Partikel

die kleiner als die benutz-

te Wellenlänge sind. Dieser

Vorgang wird als Rayleigh

Scattering (Lord Rayleigh, J.W. Strutt (1842-1919)) bezeichnet. Die körnige Struktur

der Bilder bezeichnet man als Speckle. Abbildung 2.4 stellt die beiden möglichen

Reflektionsformen dar.

Besonders nachteilig ist der Umstand, daß dieses Signal multiplikativ mit den Bild-
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inhalten verknüpft ist und somit aufgrund von Totalauslöschungen starken Einfluss auf

den Bildinhalt hat. Im Wesentlichen kann man festhalten, daß es sich bei Ultraschall-

bildern nicht um stark verrauschte Bilder handelt, sondern um wellenförmige Signa-

le, deren Amplituden in Form eines Bildes präsentiert werden. Dieser Punkt ist von

enormer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Segmentierung von Ultraschall-

bildern. Auch bei Methoden zur Bildverbesserung - wie zum Beispiel der anisotropen

Diffusionsfilterung [Wei97, Wei98] - hat dieser Punkt einen gravierenden Einfluss.

Da die Schallaufzeiten auch bei neuesten Ultraschallanwendungen zur Tiefenbe-

stimmung genutzt werden, entstehen gewisse Ungenauigkeiten. Um eine exakte Tie-

fenbestimmung vorzunehmen ist es notwendig, die Schallgeschwindigkeit für ein Me-

dium zu kennen. Abbildung 2.2 stellt den Vorgang schematisch dar. Ein solches Sze-

nario ist aber im medizinischen Umfeld nicht mehr ohne weiteres gegeben, da der

menschliche Körper aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut ist, welche stark un-

terschiedliche Schallgeschwindigkeiten besitzen. Tabelle 2.1 gibt die Schallgeschwin-

digkeiten für einige Materialien an.

Für den menschlichen Kör-

(a) real (b) schematisch

Abbildung 2.5: Reverberationsartefakt

per wird eine mittlere Schall-

geschwindigkeit von etwa

1540m/s angenommen. Dies

ist ein recht guter Mittelwert, da

der Körper in der Hauptsache

aus Wasser besteht. Dennoch

sind die Unterschiede zum Bei-

spiel zu Fett oder Knochen si-

gnifikant, so daß sich unter der

Annahme einer konstanten Ge-

schwindigkeit Tiefenartefakte

ergeben.

Dies ist insbesondere im

Zusammenhang mit Längenmessungen im Ultraschallbild kritisch. Gerade durch die

unterschiedlichen Schalllaufzeiten zwischen Fettgewebe und anderem Weichgewebe

können bei der Ortsbestimmung tieferer Strukturen relevante Fehler auftreten. Die

beobachteten Strukturen werden aufgrund der Fettschicht an einer wesentlich tiefer
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gelegenen Stelle abgebildet. Als Daumenregel kann man festhalten, daß eine 5cm

dicke Fettschicht eine Verschiebung um etwas mehr als 6mm hervorruft. Diese Dis-

krepanz hat bei einer Pixelauflösung von etwa 0.6mm im Ultraschallbild definitiv

einen visuellen Einfluss und kann bei bestimmten Verfahren - wie zum Beispiel der

ultraschallgeführten Biopsie - sehr von Nachteil sein.

Ein weiteres auf Schallaufzeiten be-

Abbildung 2.6: Mirror-Artefakt (schematisch)

ruhendes Artfakt ist die Entstehung von

virtuellen Darstellungen eines Features.

Dringt der Schall zum Beispiel in ei-

ne runde Struktur ein, so wird ein Teil

des Schalls mehrfach innerhalb dieser

Struktur reflektiert. Diese Mehrfachre-

flektionen benötigen Zeit, welche vom

aufnehmenden Gerät als Tiefe inter-

pretiert wird. Somit entstehen die so-

genannten Reverberationsartefakte, bei

welchen eine Struktur oder Teile davon

im Bild untereinander in wiederholter

Folge dargestellt werden. In Abbildung

2.5 ist im linken Teil ein Ultraschallbild mit Reverberationsartefakten dargestellt. Im

rechten Teilbild ist die Entstehung des Artefakts schematisch dargestellt.

Trotz der Tatsache, daß
Materialien Reflektionskoeffizient

Gehirn - Knochen 0.66

Fett - Muskel 0.10

Fett - Niere 0.08

Muskel - Blut 0.03

Weichgewebe - Wasser 0.05

Weichgewebe - Luft 0.9995

Tabelle 2.2: Reflektionskoeffizienten bezüglich Ultra-

schall für einige Materialübergänge

es sich um ein Artefakt han-

delt, kann die Reverberation

als diagnostisches Hilfsmittel

verwendet werden. Hierzu sei

ein sehr laienhaftes Beispiel

angegeben. Ein flüssigkeits-

gefüllter Hohlraum enthalte

im gesunden Zustand ein Ma-

terial, welches sehr ähnliche

Echoeigenschaften hat wie das umgebende Material, das heißt im gesunden Fall sind

keine oder nur sehr geringe Artefakte festzustellen. Im pathologischen Fall habe
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sich nun eine Menge Wasser im Hohlraum angesammelt. Die Echoeigenschaft des

Materials wird dabei deutlich verändert, so daß ein signifikanter Unterschied in den

Echoeigenschaften zum umgebenden Material entsteht. Folglich werden sich nun Re-

verberationsartefakte ausbilden, welche vom Untersucher quantifiziert werden können.

Mit Hilfe gegebener Heuristiken kann dann auf einen potentiell pathologischen Fall

geschlossen werden.

Das sogenannte Mirroring - eine weitere Ausprägung der Artefakte - beruht im

Wesentlichen auf dem selben Effekt wie die Reverberation, mit dem Unterschied, daß

der Schall an einer Gewebegrenze gebrochen wird und sich somit nicht mehr normal

zur Einschallrichtung fortpflanzt. Abbildung 2.6 stellt die Situation schematisch dar.

Ein weiterer Unterschied besteht in

Abbildung 2.7: Mirror-Artefakt (real)

dem Umstand, daß der Schallstrahl nicht

innerhalb eines Features oszilliert, son-

dern meist nur einmal an einer bestimm-

ten Gewebegrenze gebrochen wird. Die

reale Ausprägung eines solchen Arte-

fakts ist in Abbildung 2.7 dargestellt.

Die Spiegelebene ist mit a) gekenn-

zeichnet, b) markiert das reale Echo und

c) das gespiegelte Echo. Zusätzlich zu

dem eigentlichen Artefakt ist der signi-

fikante Schallausfall unterhalb des Ob-

jektes zu erkennen. Bemerkenswert ist

in diesem Zusammenhang, daß das ge-

spiegelte Objekt einen vergleichbaren

Schatten aufweist. Das Bild wurde mit

Hilfe eines Phantoms erstellt. Sowohl

das Phantom, als auch die Abbildung wurden vom Ultrasound-Lab der Universität Wi-

en im Department of Biomedical Engineering & Physics erstellt.

Tabelle 2.2 gibt die Reflektionskoeffizienten für einige Materialübergänge an. Auf-

fallend ist besonders der Übergang zwischen Gewebe und Luft, welcher einen fast per-

fekten Reflektor bildet. Im Gegensatz zur Reverberation kann das Mirroring nicht oder

nur unter extremen Einschränkungen zu diagnostischen Zwecken genutzt werden. Des
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Weiteren muss festgestellt werden, daß Mirror-Artefakte nur sehr schlecht zu erken-

nen sind, da in vielen Fällen eine Deformation des ”Originalechos” stattfindet und das

Spiegelbild lediglich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Original besitzt. Es benötigt

sehr viel Erfahrung - insbesondere auch bezüglich der zugrunde liegenden Anatomie -

um Mirrorartefakte sicher zu erkennen.

Abschließend soll kurz auf ei-

Abbildung 2.8: Time-Gain Compensation

(schematisch)

ne Klasse an Artefakten eingegangen

werden, welche dem Ultraschall nicht

inhärent sind, sondern seitens der Be-

nutzer eingeführt werden. Hierbei muss

erwähnt werden, daß unterschiedliche

Patienten eine zum Teil sehr unter-

schiedliche Schallbarkeit aufweisen.

Diese wird vom Untersucher mittels der

Time-Gain-Compensation, dem Hel-

ligkeitsregler und dem Kontrastregler

ausgeglichen.

Eine schematische Darstellung der

Time-Gain-Compensation ist in Abbildung 2.8 zu sehen. Im Mittel erfährt der Ultra-

schall eine Abschwächung von etwa 0.5dB pro Zentimeter pro Megaherz. Dies bedeu-

tet für den kardiologischen Ultraschall eine Abschwächung von 1.25dB/cm. Insgesamt

wird der Schall also für den Hin- und Rückweg um etwa 30dB abgeschwächt.

Der vom Untersucher einstellbare Ausgleich ist aber definitiv subjektiver Art. Hier-

durch ergeben sich dramatisch variierende Bilddaten derart, daß Datensätze aus unter-

schiedlichen Sitzungen in der Regel nicht miteinander vergleichbar respektive nicht

normierbar sind.

Aus dem Blickwinkel der Bildverarbeitung ist dieser letzte Punkt sehr bedeutend,

da die Texturierung der Bildinhalte somit ebenfalls nicht vereinheitlicht werden kann

und deshalb eine auf der Texturierung beruhende Segmentierung nicht allgemein bere-

chenbar ist.
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2.2 Elektrokardiogramm

Das konventionelle Elektrokardiogramm (EKG) ist ein Sampling des am Thorax abge-

leiteten Erregungspotentials des Herzens. Die elektrischen Potentiale entstehen durch

die elektrische Aktivität der Herzzellen und werden bis zur Körperoberfläche weiter-

geleitet. Das EKG hat sich zu einem weit verbreiteten Diagnoseverfahren durchgesetzt

und ist heute in der kardiologischen Diagnostik und bei der Überwachung der Herz-

tätigkeit unersetzlich. Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Potential

abzuleiten, welche sich hauptsächlich in der Anordnung der Elektroden am respektive

im Körper unterscheiden [CK89].

Abbildung 2.9: EKG eines Herzzyklus (schematisch)

Die Auswertung der Kurve ermöglicht eine Vielzahl diagnostisch wertvoller Aus-

sagen über Funktion und Zustand des Reizleitungssystems und des Herzmuskels. Dazu

betrachtet man die Ausprägung inhärenter Features des EKG, die sogenannten Q-, R-

und S- Zacken, die P-, T-, und U- Wellen sowie deren zeitlichen Zusammenhang. In

Abbildung 2.9 [Net90] ist das EKG eines Herzyklus dargestellt. Der QRS-Komplex

hebt sich deutlich vom Rest der Kurve ab. Aufgrund der hochfrequenten Qualität kann

der QRS-Komplex eindeutig im EKG identifiziert werden. Das prominenteste Feature

im EKG stellt die R-Zacke dar. Aus diesem Grund wird ein Herzschlag (oft auch Herz-

zyklus genannt) meist von R-Zacke zu R-Zacke definiert.

Die Erregung des Herzens verläuft dabei wie folgt [Net90]. Ausgehend vom Si-

nusknoten findet die Erregung des Vorhofkomplexes statt. Von dort wird das Potenti-
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al über den AV-Knoten, das angeschlossene His-Bündel, die Tawara-Schenkel und die

Purkinje-Fasern zum Kammermyokard weitergeleitet, welches bei Erreichen des Po-

tentials kontrahiert. Die Erregungsleitung verläuft durch das Septum (Trennwand zwi-

schen linker und rechter Herzkammer (LV, RV)), welches folglich als erstes depolari-

siert. Danach depolarisiert die Herzspitze (Apex) und erst dann in rückläufiger Rich-

tung die äußeren Kammerwände, wobei die linke Kammer (LV) als erste vollständig

depolarisiert.

Im EKG spiegelt sich die Depolari-

Abbildung 2.10: Herz (schematisch)

sation der Vorhöfe (LA, RA) in der P-

Welle wider, welche eine zeitliche Dau-

er von etwa 0,11 Sekunden hat. An der

Q-Zacke hat das Potential das Kammer-

myokard erreicht und die Depolarisati-

on des Septums setzt ein. Die Zeitdauer

von Anfang der P-Welle bis zur Q-Zacke

(das sogenannte PQ-Intervall) sollte da-

bei eine Dauer von nicht mehr als 0,2

Sekunden betragen.

Die R-Zacke ist die prominenteste

Zacke im EKG und fällt zeitlich mit

der Depolarisation der Herzspitze zu-

sammen. Die Erregung, welche mit der S-Zacke zusammenfällt lässt sich in der dorsal-

basalen Region der linken Herzkammer lokalisieren, das heißt auf der rückwärtigen

Seite des Herzens nahe dem Atrium (Vorhof). Die QRS-Dauer beträgt beim gesunden

Menschen nicht mehr als 0,1 Sekunde. Die Repolarisation der Kammerfasern drückt

sich im EKG in der T-Welle aus und die Repolarisation der Tawara-Schenkel sowie des

Purkinje-Systems (im Septum gelegen) wird mit der U-Welle dargestellt. Die U-Welle

ist allerdings in den meisten EKGs gesunder Menschen kaum ausgebildet und wird nur

in pathologischen Fällen genauer betrachtet.

Die Zeitdauer vom Einsetzen der Q-Zacke bis zum Ende der T-Welle wird das QT-

Intervall genannt. Diese ist abhängig von der Herzfrequenz und soll bei einem Puls von

60 Schlägen pro Minute unter 0,43 Sekunden liegen.
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In Abbildung 2.10 ist das Herz schematisch dargestellt. Die Lokalisationen der

Erregung für einige Phasen des EKG sind in blau gekennzeichnet.

Das EKG ist somit hervorragend geeignet, einen Herzschlag in mehrere Phasen

aufzuteilen. Insbesondere liefert das EKG eine auf die jeweilige Konfiguration des Her-

zens bezogene Einteilung des Herzschlages, welche wesentlich besser zum Zweck der

Synchronisation mehrerer Herzzyklen herangezogen werden kann, als jedes externe

Signal, wie zum Beispiel die Zeit. Aufgrund der - auch beim gesunden Menschen - un-

terschiedlich langen Herzschläge (Stichwort: respirative Sinusarrythmie (RSA)) würde

eine rein zeitbasierte Synchronisation signifikante Fehler einführen.

2.3 Echokardiographie

Unter dem Begriff Echokardiographie wird die graphische Aufnahme und Befundung

von Herzpathologien mittels Ultraschall subsumiert. Hierbei werden unterschiedliche

Arten des Ultraschall verwendet.

Zunächst sei der sogenannte

Abbildung 2.11: Typisches M-Mode Ultraschallbild

M-Mode genannt, bei welchem

ein einzelnes Piezo-Element einen

schmalen, zeitvariierenden Schall-

strahl erzeugt. Die entsprechen-

de Echoantwort stellt dabei eine

einzelne Bildzeile dar. Aufeinan-

derfolgende Bildzeilen werden ne-

beneinander dargestellt, derart daß

Wandbewegungen relativ zu einer festgelegten Position optimal bewertet werden

können. Abbildung 2.11 stellt ein Beispiel für ein typisches M-Mode Bild des Herzens

dar. Deutlich sind die gleichmäßigen, periodischen Änderungen der Kavität (dunkel

dargestellt) erkennbar.

Eine weitere Form der Bildgebung stellt der sogenannte B-Mode dar, bei welchem

alle Piezo-Elemente gleichzeitig Schall aussenden. Insgesamt ergibt sich ein Bild, bei

welchem die Echoantworten der einzelnen Schallerzeuger nebeneinander angeordnet

sind. Diese Form des Ultraschalls ist am weitesten verbreitet und allgemein bekannt.

Die in der Arbeit verwendeten Daten basieren alle auf der B-Mode Modalität. Im
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Abbildung 2.12: Typisches B-Mode Ultraschallbild (nicht konvertiert)

Gegensatz zu den am Ultraschallgerät dargestellten Bildern werden die sogenannten

Tissue-Bilddaten benutzt, welche nicht scan-konvertiert wurden und somit wesentlich

genauere Berechnungen zulassen. Insbesondere ist die Akquisitionsfrequenz wesent-

lich höher als die Bildwiederholrate des Ultraschallgerätes, so daß anstelle von etwa 25

Bildern pro Sekunde etwa 100 Bilder pro Sekunde zur Verfügung stehen. Abbildung

2.12 stellt ein typisches Bild dar. Abgebildet ist das Herz in der sogenannten ”lange

Achse”-Sicht. Das Bild wurde nicht scan-konvertiert, so daß jede einzelne Bildzeile

die Echoantwort eines einzelnen Schallerzeugers enthält. Hierzu muss allerdings ange-

merkt werden, daß bereits geräteseitig signifikante Berechnungen und Transformatio-

nen stattgefunden haben und es sich nicht mehr um die Darstellung des originär vom

Schallkopf detektierten Signals handelt. Aufgrund der Tatsache, daß sich der Schall

radial ausbreitet, liegen die unkonvertierten Daten in polaren Koordinaten vor.

Die erreichbare Qualität von Ultraschallbildern hängt unter anderem mit der zur

Schallung benutzen Frequenz, sowie der Reflektivität des beschallten Mediums ab. Soll

die Qualität erhöht werden, so gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten:

• die Schallfrequenz wird erhöht

• die Reflektivität des Mediums wird erhöht

Beide Möglichkeiten können natürlich kombiniert werden.

Durch eine höhere Schallfrequenz sind die resultierenden Bilder wesentlich

schärfer, allerdings kann der Schall nicht mehr besonders weit in den Köörper ein-

dringen. Im realen Setting kann maximal eine Frequenz von 2.5 MHz für den trans-

thorakalen Ultraschall benutzt werden. Sollen zum Beispiel 5 MHz benutzt werden, so

muss der Schallkopf in den Körper verbracht werden. Dies geschieht in den meisten
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Fällen durch die Spieseröhre (trans-ösophageal) [Ham98]. Man kann sich leicht vor-

stellen, daß diese Prozedur mitunter sehr unangenehm sein kann. Insbesondere handelt

es sich um eine invasive Prozedur. Aus diesem Grund wurde von der Nutzung dieser

Modalität im Zuge der Arbeit abgesehen.

Die Erhöhung der Reflektivität kann durch die Gabe von sogenannten Kontrast-

mitteln erreicht werden [BB00]. Die Kontrastmittel bestehen dabei meist aus einer

Zucker-/Fettlösung, in welcher durch starkes Schütteln kleinste Luftbläschen entste-

hen. Diese Reflektieren den Ultraschall besonders stark. Da das Kontrastmittel in die

Blutbahn verbracht, also gespritzt werden muss, handelt es sich bei der Kontrastmittel-

Echokardiographie ebenfalls um eine invasive Methode. Aus diesem Grund wird sie in

dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

Blutfluss oder Wandbewegungen des Herzens haben einen entscheidenden Einfluss

auf die Flanken der detektierten Ultraschall-Echoantworten. Durch Materialbewegun-

gen vom Schallkopf weg oder zum Schallkopf hin entstehen sogenannte Dopplereffekte

(nach Christian Doppler (1803-1853)). Diese können vom Ultraschallgerät detektiert

werden. Eine entsprechende Einfärbung der detektierten Samples bezüglich ihrer Be-

wegungsrichtung liefert dem Untersucher wertvolle Informationen über den beobachte-

ten Sachverhalt. So ist es beispielsweise mit herkömmlichem Ultraschall nicht möglich,

Klappeninsuffizienzen festzustellen, da das Blut im Ultraschall weitestgehend schwarz

erscheint und somit keine diagnosefähigen Informationen liefert. Die Dopplerinforma-

tion leistet hier den wertvollen Dienst, auch den Blutfluss begutachten zu können. Auf

diese Weise ist es möglich, Jets zu beurteilen, welche bei leicht geöffneten Klappen

während der Herzkontraktion entstehen. Trotz der Tatsache, daß die Software prinzipi-

ell auch Dopplerdaten verarbeiten kann, wurde von der Benutzung dieser Modalität im

Zuge der Arbeit abgesehen.

Im folgenden Kapitel wird detailliert beschrieben, wie herkömmliche, zwei-

dimensionale Ultraschall-Bilddaten zusammen mit Positionierungsdaten und dem

EKG im Bereich kardiologischer Fragestellungen akquiriert und synchronisiert wer-

den können, so daß vier-dimensionale, raum-zeitlich geordnete Datengerüste für eine

nachfolgende Rekonstruktion zur Verfügung stehen.



Kapitel 3

Ultraschallbild- und

Positionsdaten- Akquisition

3.1 Kurzfassung

In diesem Kapitel wird ein neues Verfahren zur Akquisition und Synchronisation Frei-

hand generierter, zwei-dimensionaler Ultraschallbilder zusammen mit Positionierungs-

daten und einem EKG-Trace vorgestellt. Die räumliche sowie zeitliche Auflösung des

Verfahrens ist wesentlich höher als dies bei existierenden Systemen der Fall ist. Durch

die Verwendung der EKG-Information ist eine Aufspaltung der Daten bezüglich des

Herzzyklus möglich. Die Synchronisation findet mit einer Genauigkeit von etwa 2-4

mSek statt. Es handelt sich hierbei um das erste bekannte Verfahren, mit dem alle für

den kardiologischen Ultraschall nötigen Daten konsistent und hochaufgelöst akquiriert

werden können.

3.2 Motivation

Um dynamische, drei-dimensionale Datensätze erzeugen zu können müssen zunächst

die zur Erstellung notwendigen Informationen und Daten akquiriert werden. Hierzu

zählen die eigentlichen Ultraschallbilddaten, Positionierungsdaten zur räumlichen Lo-

kalisierung der einzelnen Scans sowie elektrokardiographische Daten (EKG), welche

die Anordnung der Einzelbilder im Herzzyklus beschreiben.
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Aufgrund der Tatsache, daß die benötigten Daten von unterschiedlichen Geräten

und mit unterschiedlicher Sampling-Frequenz erzeugt wurden, liegen diese zunächst

in unsynchronisierter Form vor. Zur Rekonstruktion werden allerdings Bilddaten mit

einer eindeutigen Positionierung, sowohl im Raum als auch in der Zeit benötigt.

Um die Synchronisation zu ermöglichen muss die verwendete Hardware entspre-

chend kombiniert und konzipiert werden. Weiterhin sollte die verwendete Hardware

robust, standardisiert und möglichst einfach und günstig zu beschaffen sein.

In diesem Kapitel wird ein aus Hardware und Software bestehendes System zur

Akquisition und Synchronisation von kardiologischen Ultraschalldaten vorgestellt und

detailliert beschrieben. Mit diesem System ist es möglich Ultraschalldaten mit einer

wesentlich höheren Frequenz zu akquirieren als dies bisher der Fall war. Insbesondere

ist es das erste bekannte System mit dem kardiologische Daten konsistent aufgenommen

und verarbeitet werden können. Als Ergebnis liefert das System einen synchronisierten,

raum-zeitlich geordneten, zyklischen Datensatz, der direkt in einen dynamischen, drei-

dimensionalen Voxeldatensatz rekonstruiert werden kann.

Ultraschallgerät, Posionierungstracker und Steuer-PC ausgenommen ist sämtliche

Hard- und Software zur Datenakquisition im Zuge der Arbeit entwickelt und impemen-

tiert worden.

3.3 Verwandte Arbeiten

Im Bereich Ultraschallakquise sind zunächst die Hersteller zu nennen, welche in ih-

ren Geräten mehr oder weniger komfortable Möglichkeiten der Datenspeicherung zur

Verfügung stellen. Diese Speicherung dient den Benutzern der Geräte primär als Puffer

für die Zeitdauer der Untersuchung, später werden die Daten entweder verworfen oder

in Teilen in einem geeigneten Datenformat (z.B. DICOM) gespeichert.

Die aus Sicht der Forschung benutzten Akquisitionsmethoden beruhen in fast al-

len Fällen auf der Verwendung von spezialisierten Videokarten, mit denen eben solche

Bilder aufgenommen, in einem PC gespeichert und anschließend vom Arzt am Gerät

selbst begutachtet werden können. Hier ist das Akquisitionspaket stradx zu nennen

[PGB98], welches an der Universität Cambridge entwickelt wurde und mittlerwei-

le weltweit bekannt ist. Dieses System arbeitet, wie bereits erwähnt, mit Hilfe einer

speziellen Graphikhardware zur Aufnahme von Videosequenzen und ist damit auf die
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Bildwiederholfrequenz des Videosignals (üblicherweise 25 Bilder pro Sekunde) be-

schränkt. Ein weiterer Nachteil ist die relativ geringe Auflösung der für das Videobild

bereits scankonvertierten Ultraschallbilder. Der Umstand, daß die am Monitor darge-

stellten Bilder durch die geräteseitigen Bildeinstellungen des Arztes bereits in ihrem

Erscheinungsbild verändert wurden, kann sich sowohl positiv als auch negativ auswir-

ken. Der Untersucher versucht natürlich, eine der Fragestellung entsprechende beste

Einstellung zu erreichen, allerdings sind diese Einstellungen meist subjektiver Natur,

so daß selbst unter Verwendung des selben Geräts signifikante Unterschiede zwischen

Datensätzen unterschiedlicher Benutzer resultieren.

Für die Akquise der Ultraschalldaten von ruhenden Organen (Leber, Blase und vie-

le andere) ist dieses System hervorragend geeignet, für die Aufnahme von Ultraschall-

bildern des Herzens jedoch reicht die zeitliche Auflösung der akquirierten Bildsequen-

zen nicht aus. Als weitere Einschränkung dieses Systems ist die Tatsache zu nennen,

daß weitere zur Rekonstruktion notwendige Daten nicht erfaßt werden. Hier ist vor

allem das EKG (Elektrokardiogramm) zu nennen, welches die Erregungssituation des

Herzens widerspiegelt und somit für die korrekte Rekonstruktion der Herzdaten unver-

zichtbar ist.

Eine Lösung des Frequenzproblems beim Videograbbing besteht darin, eine getrig-

gerte Akquisition vorzunehmen. Diese Methode triggert die Akquisition zum Beispiel

an der R-Zacke des EKG (siehe Abschnitt 3.7). Hier entstehen allerdings zwei signifi-

kante Nachteile. Zum einen dauert die Akquisition sehr lange und ist deshalb extrem

fehleranfällig, da der Arzt den Schallkopf für eine lange Zeit sehr ruhig halten muss.

Hierdurch kann die räumliche Anordnung der Scans enorm gestört werden. Zum ande-

ren ist es nur schwer möglich einen entsprechenden Trigger für alle möglichen Herz-

phasen zu definieren. Ein Vorteil dieser Akquisitionsmethode ist, daß eine fast beliebig

feine räumliche Auflösung in Scanrichtung erreicht werden kann, indem der Schall-

kopf mit extrem kleinen Winkeloffsets geschwenkt wird. Wird der Transducer manuell

geschwenkt, so sind der Auflösung natürlich bestimmte Grenzen gesetzt, allerdings

kann dies durch die Verwendung geeigneter Schallköpfe mit automatischer Rotation

kompensiert werden.
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3.4 Akquisitionshardware

Die in dieser Arbeit verwendete Akquisitionshardware besteht im wesentlichen aus

drei Geräten: dem Ultraschallgerät selbst, dem Positions- und Orientierungsmessgerät,

sowie einem PC, der für die Steuerung, Synchronisation und Datenhaltung eingesetzt

wird. Ein zusätzliches Interface wurde im Zuge der Arbeit entwickelt und gebaut. Die-

ses ermöglicht auf einfachste Weise eine Fernsteuerung des Ultraschallgerätes durch

den PC. Im Wesentlichen besteht dieses Interface aus vier Schaltern, welche von der

parallelen Schnittstelle des PC aus geschaltet werden können. Die Schalter imple-

mentieren dabei eine Simulation des Fußschalters, welcher bei fast allen Ultraschall-

geräten zur Verfügung gestellt wird. Das Ultraschallgerät könnte prinzipiell auch direkt

vom PC gesteuert werden, ohne ein solches Interface zu benutzen, allerdings würden

dann sowohl der PC als auch das Ultraschallgerät einer ständigen Gefahr von Kurz-

schlüssen oder Spannungsspitzen ausgesetzt sein. Durch das Interface wird diese Ge-

fahr vollständig ausgeschlossen, da die Schaltung magnetisch mit Hilfe von Hochge-

schwindigkeitsrelais realisiert ist. Diese Relais erlauben extrem schnelle Schaltzeiten

bei gleichzeitiger, hochohmiger Trennung der Interfaceanschlüsse. In Abbildung 3.2

ist der prinzipielle Systemaufbau dargestellt.

Die Fernsteuerung des Ultraschall-

Abbildung 3.2: Der Systemaufbau der Akquisi-

tionshardware

gerätes dient im wesentlichen der Fest-

legung des Startzeitpunktes der Ak-

quisition. Die eigentlichen Echoein-

stellungen werden allerdings direkt am

Gerät gesteuert. Zu diesen Einstellungen

gehören die verwendete Schallfrequenz,

die Region of Interest und damit auch

die Anzahl der akquirierten Bilder pro

Sekunde, welche im Bereich zwischen

80 und 120 liegt.

Gleichzeitig mit den Bilddaten wird

das Elektrokardiogramm (EKG) aufge-

nommen. Dies geschieht mit einer festen Frequenz von 250Hz. Das EKG wird als ein

Tupel gespeichert, in welchem die gemessene Ableitungsspannung und die Framenum-

mer des aktuell aufgenommenen Bildes enthalten ist.
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Das Messgerät für die Positions- und Orientierungsakquisition wird über die ge-

räteseitig zur Verfügung gestellte Schnittstelle am PC angeschlossen. Hier stehen als

Auswahl eine TCP/IP Schnittstelle sowie eine parallele und eine serielle Schnittstelle

zur Verfügung. In dieser Arbeit wurde die serielle Schnittstelle benutzt, da diese eine

unkomplizierte Form der Anbindung darstellt. Des Weiteren ist sie an jedem Rechner

vorhanden, unabhängig vom Alter des Rechners. Ebenso gut könnte man die paral-

lele Schnittstelle benutzen, allerdings ist dieser ebenfalls standardmäßig vorhandene

Anschluss bereits mit dem Interface zum Ultraschallgerät belegt.

Der Positionssensor wird mit einer

Abbildung 3.3: Der 6DOF-Tracker

Halterung am Schallkopf des Ultra-

schallgerätes fixiert. Der Signaltrans-

ducer wird an der Untersuchungsliege

fixiert. An dieser Stelle sei explizit

darauf hingewiesen, daß die Akquisi-

tion der Daten dazu dienen soll, einen

vier-dimensionalen Datensatz zu rekon-

struieren. Dieser Datensatz wird nicht

mit einem Modell des Körpers gemischt, sondern dient lediglich der Untersuchung

der gegebenen Anatomie. Aus diesem Grund wird keine Nullpunktbestimmung und

entsprechend auch keine Kalibrierung bezüglich der Position und Orientierung der

einzelnen Scans vorgenommen. Stattdessen wird ein relativ positionierter Datensatz

erzeugt, der ohne Einschränkungen in der Genauigkeit untersucht werden kann.

Die Verwendung eines elektromagnetischen Trackers ist in einem medizinischen

Umfeld nicht unproblematisch, da die notwendigerweise vorhandenen Geräte die Aus-

breitung der elektromagnetischen Wellen empfindlich stören können. Dies hat natürlich

einen signifikanten Einfluss auf die Messungen, welche folglich mit Rauschen behaf-

tet sind. Es stellte sich heraus, daß im gegebenen Setting eine Frequenz von 100Hz

relativ störunempfindlich war und nur wenig Rauschen im Signal zu finden war. Die

optimale Frequenz ist allerdings abhängig von der jeweiligen Umgebung und muss

für jedes Setting einzeln ermittelt werden. Der Tracker stellt dabei die Möglichkeit

zur Verfügung, die Frequenz aus einem Band bis etwa 140Hz zu wählen. Hier muss

natürlich der richtige Trade-off zwischen der Anzahl der akquirierten Datensamples

und dem entsprechenden Rauschfaktor gefunden werden.
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Abbildung 3.5: Synchronisation durch einen Worker-Thead

3.5 Akquisitionssoftware

Die zur Akquisition notwendige Software besteht aus zwei unabhängigen Komponen-

ten, von denen eine als Postprozessor dient und die Synchronisation sowie die letzt-

liche Anordnung der Daten in Raum und Zeit berechnet. Hierdurch entsteht ein vier-

dimensionaler Rohdatensatz, welcher dann in einen zeitdynamischen Voxeldatensatz

umgerechnet werden kann. Siehe dazu Kapitel 4.

Die zweite Komponente dient zur Akquisition von Positionierungsdaten des Ultra-

schallkopfes. Hierbei müssen zwei entgegengesetzte Bedingungen erfüllt werden:

• Benutzerinteraktionen müssen ohne zeitliche Verzögerung vom Programm auf-

genommen und verarbeitet werden

• Daten müssen verzögerungsfrei akquiriert und gespeichert werden

Bei einer naiven Implementation innerhalb eines einzigen Prozesses können beide

Ziele nicht gleichzeitig erreicht werden, da entweder die Akquise die Benutzerober-

fläche (GUI) blockiert, oder die Benutzeroberfläche zu viel Rechenzeit beansprucht

und somit die Daten nicht kontinuierlich aufgenommen werden können. Hier bietet

sich als Lösung die Verwendung mehrerer Prozesse (Threads) an, welche die beiden

sich komplementierenden Aufgaben trennen (siehe Abbildung 3.5). Dadurch ist es dem

Betriebssystem möglich, die zur Verfügung stehenden Ressourcen derart zu verteilen,

daß eine direkte Reaktion auf den Benutzer stattfinden kann, ohne die Datenakquisition

zu stören.

Die Auftrennung in einen Steuer- sowie einen Workerthread hat einen weiteren

entscheidenden Vorteil im Bezug auf die Funktionsweise des Trackinggerätes. Die Be-

reitstellung eines einzelnen Positionierungssampels dauert mehrere zehntel Sekunden
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und ist zur genauen Positionsbestimmung intolerabel langsam. Die Lösung zu diesem

Problem ist einfach. Der Tracker wird in den sogenannten Streaming-Modus versetzt,

in welchem er kontinuierlich die Positionierung bestimmt und zur Speicherung zur

Verfügung stellt. Die Messung der einzelnen Samples geschieht dabei innerhalb von

6 Millisekunden, was für den vorliegenden Verwendungszweck vollkommen ausrei-

chend ist. Problematisch an dieser Stelle ist, den Tracker in den Streaming-Modus zu

schalten und zu starten, ohne dabei zu viel Zeit zu verlieren.

Durch die Verwendung zweier Threads kann dies aber recht einfach erreicht wer-

den. Zum Start des Akquisitionsprogramms wird der Tracker im zweiten Thread ge-

bootet und sofort in den Streaming-Modus geschaltet. Beim Start der eigentlichen Ak-

quisition wird zunächst der Tracker in den Akquisitionsmodus gebracht. Dies geschieht

innerhalb von maximal 50 Millisekunden und ist vom Benutzer nicht feststellbar. Ist

dies geschehen, so liefert der Tracker mit der vorher spezifizierten Geschwindigkeit

die Positionierungssamples und die eigentliche Datenaufnahme kann beginnen. Dazu

schaltet der Workerthread zunächst in einen Wartezustand und signalisiert dem Steu-

erthread die abgeschlossene Initialisierung. Dieser gibt dann ein synchronisiertes Si-

gnal sowohl an den Workerthread, als auch an das Ultraschallgerät. Letzteres geschieht

über das in Abschnitt 3.4 beschriebene Hardwareinterface. Beide Geräte erhalten somit

das Startsignal zum gleichen Zeitpunkt. Das Ultraschallgerät beginnt dann ebenso wie

der Workerthread des Trackers verzögerungsfrei mit der Aufnahme der entsprechenden

Daten.

3.5.1 Tracker-Kalibrierung

Natürlich wird für eine exakte Akquisition das genaue Offset zwischen Transducer-

spitze und Positionssensor benötigt. Aus diesem Grund wird eine Kalibrierung durch-

geführt. Diese beruht auf der in Abbildung 3.6 für den zwei-dimensionalen Fall darge-

stellten Parametrisierung eines Messpunktes. Dabei sollen folgende Annahmen gelten:

• Die Schallkopfspitze befindet sich ständig im Punkt C, dem Zentrum einer Ku-

gel.

• Der Positionsmesskopf befindet sich für die i-te Messung im Punkt Pi.

• Der 3D-Offset zwischen Schallkopfspitze und Positionsmesskopf wird über die

orthonormalen Vektoren �Xi, �Yi und �Zi beschrieben.
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• Der Offset des Messkopfes bezüglich der Transducerspitze wird als (x, y, z) be-

zeichnet.

Die Vektoren �Xi, �Yi und �Zi sind dabei relativ zum Positionierungsmesskopf ge-

geben. Dementsprechend lässt sich für jede gemessene Positionierung die Gleichung

C = Pi + x · �Xi + y · �Yi + z · �Zi (3.1)

aufstellen, wobei i = 0 . . . n die i-te Messung bezeichnet. Aus den n + 1 Gleichungen

wird nun durch Subtraktion der konstante Kugelmittelpunkt eliminiert. Es ergeben sich

somit die n Gleichungen

0 = P0 − Pi + x · (�X0 − �Xi) + y · (�Y0 − �Yi) + z · (�Z0 − �Zi) (3.2)

Durch Summation ergibt sich dann das lineare Gleichungssystem

n∑
i=1

Pi − nP0 = (n�X0 −
n∑

i=1

�Xi, n�Y0 −
n∑

i=1

�Yi, n�Z0 −
n∑

i=1

�Zi) · (x, y, z)T (3.3)

mit i = 1, . . . , n, dessen Lösung das gesuchte Offset liefert. Dementsprechend werden

sämtliche Samples der Positionierungsmessung mit Hilfe der folgenden Transformati-

on in die tatsächlichen Koordinaten und Orientierungen der Scanspitze umgerechnet,

wobei x, y und z das durch Gleichung 3.3 berechnete Offset darstellen:

Pscan = Pmess + x · �Xmess + y · �Ymess + z · �Zmess (3.4)

Die direkte Methode liefert zwar ein entspre-

Abbildung 3.6: Parameter für einen

Kalibrierungsmesspunkt

chendes Offset, allerdings sind die berechneten

Offsets unter verrauschten Bedingungen teilwei-

se sehr ungenau. Eine verbesserte Methode stellt

eine Least-Square Optimierung dar, wobei die

einzelnen Koordinaten zunächst summiert und

anschließend die Normalengleichungen zur Mi-

nimierung des Fehlerquadrats aufgestellt werden

[PTVF94]. In Zeichen lässt sich diese Methode,

ausgehend von Gleichung 3.2, beschreiben als:

0 = ||P0 − Pi||1 + x · ||�X0 − �Xi||1 + y · ||�Y0 − �Yi||1 + z · ||�Z0 − �Zi||1 (3.5)
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Punktrauschen Vektorrauschen Anzahl Testpunkte

Minimal 1.0E-6 2.6E-5 3

Maximal 0.2232 0.1043 998

Mittel 0.0106 0.0081 402

Tabelle 3.1: Randwerte für die statistische Modellierung der Positionierungskalibrierung. An-

gegeben sind jeweils der minimale, maximale und durchschnittliche Wert der jeweiligen statisti-

schen Variable.

||.||1 bezeichnet dabei die eins-Norm definiert als ||A||1 := |Ax|+ |Ay|+ |Az|. Werden

nun eine Matrix M und ein Inhomogenitätsvektor�b konstruiert als

Mi,j =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

j = 0 : ||�X0 − �Xi||1
j = 1 : ||�Y0 − �Yi||1
j = 2 : ||�Z0 − �Zi||1

(3.6)

�b = ||�Pi − �P0||1

so können die Normalengleichungen zur Lösung des überbestimmten Systems linearer

Gleichungen entsprechend

Mt · M · ω = Mt ·�b (3.7)

aufgestellt werden. Die Lösung des Systems ω = (x, y, z) stellt das gesuchte Off-

set dar. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daß das Rauschen unabhängig von

einzelnen Koordinaten wird und durch die Summation der Koordinaten gleichmäßiger

über diese verteilt wird.

Das Konzept, den Fehler der einzelnen Koordinaten zu verteilen und somit einen

geringeren Gesamtfehler zu erhalten, wurde im Zuge der Arbeit noch weiter getrieben.

Dazu wurden die obigen Methoden kombiniert. Wiederum ausgehend von Gleichung

3.2 kann das folgende überbestimmte Gleichungssystem aufgestellt werden:

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�X0 − �X1
�Y0 − �Y1

�Z0 − �Z1

�X0 − �X2
�Y0 − �Y2

�Z0 − �Z2

...
...

...

�X0 − �Xn
�Y0 − �Yn

�Z0 − �Zn

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

·

⎛
⎜⎜⎜⎝

x

y

z

⎞
⎟⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�P1 − �P0

�P2 − �P0

...

�Pn − �P0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

(3.8)

Berechnet man zum obigen Gleichungssystem die entsprechenden Normalenglei-

chungen, so wird das Rauschen nicht nur über die einzelnen Koordinaten, sondern
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Methode I Methode II Methode III

Gl. (3.1)–(3.4) Gl. (3.2),(3.5)–(3.7) Gl. (3.2),(3.8)

min. Dev (2.0E-5, 2.0E-5, 1.1E-5) (1.3E-5, 0.3E-5, 1.0E-5) (1.2E-5, 0.7E-5, 0.6E-5)

min. Dev. ges. 3.7E-4 6.3E-5 1.2E-4

min. Dev. % (9.0E-5, 5.7E-5, 6.4E-5) (3.5E-5, 4.5E-5, 9.4E-5) (1.2E-5, 0.7E-5, 0.6E-5)

min. Dev. ges. % 1.1E-3 7.8E-4 1.2E-4

max. Dev (2.600, 2.002, 0.831) (0.650, 0.223, 0.179) (0.229, 0.723, 0.305)

max. Dev. ges. 3.386 0.659 0.813

max. Dev. % (26.282, 7.916, 9.399) (6.564, 3.945, 2.940) (2.154, 3.437, 3.392)

max. Dev. ges. % 28.075 6.584 4.168

mean. Dev (0.190, 0.150, 0.064) (0.049, 0.019, 0.011) (0.022, 0.055, 0.024)

mean. Dev. ges. 0.250 0.053 0.064

mean. Dev. % (1.927, 0.542, 0.765) (0.484, 0.211, 0.169) (0.229, 0.231, 0.293)

mean. Dev. ges. % 2.143 0.554 0.438

Tabelle 3.2: Rauschempfindlichkeit der einzelnen Verfahren

zusätzlich über alle Samples gleichmäßig verteilt. Hierdurch können wesentlich sta-

bilere Offsets berechnet werden. Insbesondere, wenn stark verrauschte Vektoren vor-

liegen, liefert letztere Methode sehr stabile und fehlerarme Ergebnisse. In Tabelle 3.2

sind die Ergebnisse eines Tests gegeben. Für die vorgestellten Methoden sind jeweils

die minimale, maximale und mittlere Abweichung als Absolut- und Prozentwerte an-

gegeben. Die vektorwertigen Angaben beziehen sich dabei auf einzelne Koordinaten,

die skalaren Werte hingegen beziehen sich auf die Beträge der jeweiligen Vektoren.

In der Testumgebung wurden sowohl der Rauschanteil in den Koordinaten der Punkte

und der Vektoren, als auch die Anzahl der Messpunkte, die Lage des Zentrums, sowie

das Offset selbst durch statistische Variablen realisiert. Es wurden 10 000 Iterationen

mit zufälligem, gleichverteilten Setting ausgewertet. Deutlich zu erkennen ist die ver-

besserte Verteilung extremer Rauschfehler auf die einzelnen Koordinaten, sowie das

verbesserte Gesamtverhalten in der Genauigkeit der Offsets. Insbesondere zeigt sich

auch eine wesentliche Verbesserung des Fehlers bei sehr großen Offsets. Tabelle 3.1

gibt die entsprechenden beim Test verwendeten Grenzen der Varianzintervalle, sowie

deren Mittelwert für die einzelnen Qualitäten (Punkt- und Vektorrauschen sowie die

Anzahl der verwendeten Testpunkte) an, wobei die Rauschwerte absolut gegeben sind

und als Rauschen pro Koordinate verstanden werden.
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3.6 Akquisitionsmethode

Der Akquisitionsvorgang besteht im Wesentlichen aus einem einzigen, relativ langsa-

men Schwenk des Schallkopfes über das Herz. Die Aufnahmezeit beträgt dabei etwa

fünf bis fünfzehn Sekunden, dauert also mehrere Herzschläge an. Der Untersucher setzt

dazu zunächst den Schallkopf an dem Einschallfenster seiner Wahl an und bestimmt

anhand des vom Ultraschallgerät gelieferten Bildes die optimale Startposition. Durch

Betätigung eines Schalters, welcher wahlweise als Fußschalter, als Keyboardtaste des

PC oder als Taster am Schallkopf realisiert werden kann, wird die eigentliche Akquise

gestartet. Sobald die Aufnahme gestartet wurde, wird der Schallkopf in entsprechender

Weise über das Herz geschwenkt. Nachdem das ganze Sichtfeld abgestrichen wurde,

wird die Aufnahme neuer Bilddaten durch eine erneute Betätigung des Schalters been-

det. Im direkten Anschluss an die Aufnahme fragt der PC per Dialogfeld nach einem

Dateinamen für die Speicherung der Daten. Die Akquise aller für die Rekonstruktion

eines dynamischen Datensatzes erforderlichen Informationen ist damit abgeschlossen.

Die Akquisition wie oben

Abbildung 3.7: Räumlicher Versatz der Volumina bei ei-

ner Aufteilung in vier Blöcke

beschrieben hat einen kleinen

Nachteil, welcher sich aller-

dings erst bei der Wiedergabe

der vollständig rekonstruierten

Daten bemerkbar macht. Wird

ein solcher Datensatz zyklisch

visualisiert, so kann man ein

”Springen” zwischen dem zeit-

lich letzten und ersten Volumen

erkennen. Dies ist dadurch be-

dingt, daß die aus zyklischer

Sicht zeitlich zwar sehr nahen, linear gesehen aber zeitlich maximal weit entfernten

Datensätze durch die Form der Akquisition auch räumlich maximal weit entfernt

sind. Die Datensätze für die einzelnen Zeitpunkte sind räumlich leicht gegeneinander

verschoben, so daß zwischen dem ersten und letzten Datensatz ein signifikantes Off-

set besteht (siehe dazu Abbildung 3.7). Dieses bedingt den Sprung beim temporalen

Übergang vom letzten zum ersten Datensatz.
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Um dieses Problem zu umgehen wird das Herz in einem erweiterten Schwenk ak-

quiriert. Dazu schwenkt der Untersucher den Schallkopf zunächst wie beschrieben über

das Herz, schwenkt ihn dann aber wieder in umgekehrter Richtung zurück zum Aus-

gangspunkt. Durch diese Form der Akquisition bewegt sich der rekonstruierte Daten-

satz zyklisch in der Zeit. Da die linear-zeitlich maximal weit entfernten Datensätze nun

eine minimale räumliche Distanz aufweisen, ist bei der zyklischen Wiedergabe der Re-

konstruktion kein Sprung zu bemerken, sondern nur ein sehr leichtes, zyklisches und

kontinuierliches ”Wandern”des Datensatzes über die gesamte Zyklusdauer.

3.7 Synchronisation

Nach der reinen Akquisition der Daten liegen zwei getrennte Datensätze vor, von de-

nen der eine die Positions- und Orientierungsdaten enthält, der andere sowohl die Ul-

traschallbilddaten, als auch die EKG-Samples. Alle drei Datentypen sind wie in Ab-

schnitt 3.4 beschrieben mit einer eigenen Frequenz aufgenommen worden und müssen

daher synchronisiert werden. Die Synchronisation der EKG-Daten und der Bilddaten

ist dabei leicht anhand der Frametags zu realisieren, so daß jedem Frame mehrere EKG-

Samples zugeordnet sind. Dadurch kann ein einzelner Frame eindeutig innerhalb eines

Herzzyklus lokalisiert werden.

Die Synchronisation der Bilddaten mit den Positions- und Orientierungsdaten (PO-

Samples) verläuft wie folgt. Aus den einzelnen PO-Samples wird eine kontinuier-

liche Repräsentation berechnet. Dies geschieht, indem die Positionen durch einen

natürlichen, hermiteschen Spline interpoliert werden. Dazu wird die Z-Achse der Scans

als Richtungsableitung für die Position benutzt. Die Gewichte der Richtungsablei-

tung ergeben sich aus der Bedingung der C2-Stetigkeit des Splines [HL92]. Setzt man

äquidistante Parameterintervalle mit Einheitslänge voraus, so kann der Spline für N +1

Datensamples als lineares Gleichungssystem beschrieben werden (vergl. 3.9).

Di−1 + 4 · Di + Di+1 = 3 · (Pi+1 − Pi−1) (3.9)

mit den Randbedingungen

2 · D0 + D1 = 3 · (P1 − P0)
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und

DN−1 + 2 · DN = 3 · (PN − PN−1)

Die Di stellen dabei die gesuchten Ableitungsvektoren des Splines an dem jewei-

ligen Datenpunkt Pi dar. Die einzelnen Splinesegmente werden folglich beschrieben

als

Si(t) =
→
g ·H· →t , (3.10)

wobei H die hermitesche Basismatrix darstellt. Der Parametervektor
→
t und der Geo-

metrievektor
→
g sind definiert als

→
t = (1, t, t2, t3)T

mit t ∈ [i, i + 1] und

→
g = (Pi, Pi+1, Di, Di+1)T

Für die Interpolation der Orientierungsdaten kann diese Form der Interpolation

nicht benutzt werden. Statt dessen wird die sphärische, lineare Interpolation (SLERP)

verwendet. Diese repräsentiert ein Orientierungssample als ein Quaternion. Die Trans-

formation der Orientierung in ein Quaternion wird mit Hilfe der von Shoemake vorge-

schlagenen Methode [Sho87] berechnet. Die Interpolation selbst wird dann über Glei-

chung (3.11) berechnet. P und Q bezeichnen dabei die zu interpolierenden Koordi-

natenframes und t bezeichnet den gleichen Interpolationsparameter wie in Gleichung

(3.10) [DKL98].

S(P,Q, t) = a · P + b · Q (3.11)

a =
sin((1 − t) · α)

sin α

b =
sin(t · α)

sinα

α = arccos(P · Q)

Um die Interpolation sauber berechnen zu können wird ein in dieser Arbeit ent-

wickeltes Tool benutzt, welches sowohl die Positionen als auch die Orientierungen
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Abbildung 3.8: Screenshot des Position-Analyser Dialogs

analysiert und bewertet. Dabei wird festgestellt, ob eine signifikante Änderung der Po-

sition bezüglich der drei lokalen Raumrichtungen stattfindet. Auf diese Weise können

die Scanebenen geschätzt werden. Die so berechneten Informationen werden für die

Glättungssteuerung der Positionen, sowie zur Konsistenzprüfung bei der Interpolati-

on der lokalen Koordinatenframes benutzt. Abbildung 3.8 zeigt einen Screenshot des

Analysedialogs. Die Analyse erfolgt sowohl im Orts- als auch im Frequenzbereich, wo-

durch eine wesentlich verbesserte Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Signal

und den Rauscheinflüssen resultiert. Insbesondere ”fixes” Rauschen, welches durch die

medizinischen Geräte oder durch andere Stromleiter induziert wird, lässt sich leicht er-

kennen und eliminieren. Im Bild ist dieses Rauschen durch den einzelnen, prominenten

Spike in der grünen Kennlinie repräsentiert.

Nachdem eine kontinuierliche Repräsentation des Akquisitionspfades vorliegt,

kann die eigentliche Synchronisation stattfinden. Als Informationen sind die Dauer der

Akquisition sowie deren Endzeitpunkt gegeben. Der Anfangszeitpunkt steht zwar prin-

zipiell auch zur Verfügung, allerdings sollte dieser nicht verwendet werden. Dies liegt

in der Tatsache begründet, daß der Bildspeicher des Ultraschallgerätes ein FIFO-Puffer

ist, der die ältesten Daten bei Überlauf verwirft. Da ein Überlauf sehr schnell auftreten

kann und insbesondere die ersten, beim Ansetzen des Schallkopfes erzeugten Bilder

wenig nützliche Information enthalten, wird standardmäßig von einem übergelaufenen

Bildspeicher ausgegangen.

Anders sieht die Situation bei den Positionierungsdaten aus. Hier ist der vom Rech-

ner zur Verfügung gestellte Puffer so groß, das ohne weiteres mehrere Minuten Daten

akquiriert werden können, ohne einen Überlauf befürchten zu müssen.

Die Synchronisation muss also aus obigen Gründen vom Endzeitpunkt gegen den
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Abbildung 3.9: Screenshot des Dialogs für die EKG-Segmentierung

Zeitfluss erfolgen. Hierzu werden die beiden Datensätze derart nebeneinander gestellt,

daß die Endzeitpunkte korrespondieren. Aufgrund der bekannten Aufnahmefrequenz

der Ultraschallbilder kann nun für jedes Bild eine eindeutige Position bestimmt wer-

den. Auf diese Weise können die jeweiligen Positionierungsdaten exakt aus der konti-

nuierlichen Repräsentation bestimmt und den Bildern zugeordnet werden.

An dieser Stelle steht nun ein einziger Datensatz zur Verfügung, bei welchem zu

jedem Bild eine Positionierung und ein EKG-Trace aus 2-5 Samples vorhanden ist.

Dieser Datensatz stellt aber für sich lediglich eine Folge von zwei-dimensionalen, im

Raum ausgerichteten Bildern dar. Wie kann nun ein vier-dimensionaler Datensatz er-

zeugt werden?

Im Abschnitt 3.6 wurde bereits beschrieben, daß der Akquisitionsvorgang aus ei-

nem einzelnen Schwenk des Schallfächers über das Herz besteht. Während dessen

schlägt das Herz mehrere Male, je nach Akquisitionsdauer und Herzfrequenz. Somit

stehen für jede Herzkonfiguration modulo der Aufnahmefrequenz mehrere Bilder in

einer räumlichen Anordnung zur Verfügung. Es ist daher erforderlich, den sequentiel-

len Datensatz derart aufzuteilen, daß nur solche Bilder in einem einzelnen Datenpaket

vereint sind, welche einer bestimmten Herzkonfiguration entsprechen.

Um die Aufteilung der Bilddaten bezüglich der Herzkonfiguration zu berechnen

wird zunächst das lineare EKG-Signal (siehe Abschnitt 2.2) segmentiert. Die QRS-De-

tektion geschieht mit einem Algorithmus nach dem Vorbild von Engelse und Zeelen-

berg [EZ79], der eine digitale Tiefpassfilterung und Schwellenwertdetektion beinhaltet.

Wird der Schwellwert überschritten, beginnt ein 160ms langer Suchbereich, in dem
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abhängig von der Anzahl nachfolgender Schwellenwertüberschreitungen ein QRS-

Komplex detektiert oder das Signal entweder als Rauschen oder Baseline-Shift klassifi-

ziert wird. Damit können als Merkmale der Ort der R-Zacke (RR-Intervallbestimmung)

und die QRS-Dauer (QRS-Morphologie) extrahiert werden. Abbildung 3.9 zeigt den

zugehörigen Dialog, welcher ein segmentiertes EKG enthält. Zusätzliche Informatio-

nen wie zum Beispiel lokale Zeitdifferenzen oder Spannungsdifferenzen können über

eine Mausinteraktion für jedes beliebige Intervall abgefragt werden. Hilfsmittel zum

Tuning der grundlegenden Visualisierungsparameter werden zur Verfügung gestellt.

Nach der Bestimmung der QRS-Komplexe und somit der Lokalisation der R-

Zacken können die restlichen Features des EKG verlässlich segmentiert werden. Letzt-

lich steht ein vollständig segmentiertes EKG zur Verfügung. Das Feature U-Welle kann

in den meisten EKGs ohne weiteres nicht sehr robust segmentiert werden, da die Wel-

le bei einem normalen EKG einen sehr flachen Verlauf aufweist. Das Maximum der

U-Welle kann somit – aufgrund der begrenzten Auflösung bezüglich des elektrischen

Potentials – um mehrere Millisekunden vom tatsächlichen Maximum abweichen. Um

dennoch eine möglichst gleich bleibende Segmentierung zu erreichen, wird die U-

Welle in der Mitte des Intervalls der Maximalwerte lokalisiert.

Anschließend wird das lineare EKG zusammen mit den zugehörigen Bild- und Po-

sitionierungsdaten an der R-Zacke in die einzelnen Herzzyklen aufgeteilt. Da selbst

beim gesunden Menschen die Herzzyklen in gewissen Grenzen variieren, ist vor der

Aufteilung der Bilder in einzelne Herzphasenpakete eine Adaption der Daten erfor-

derlich. Dies geschieht anhand der im EKG segmentierten Features, da das EKG einen

wesentlich genaueren Indikator für die Herzkonfiguration darstellt als die zeitliche Auf-

teilung der Daten bezüglich einer festen Gerätefrequenz. Die Adaption der einzelnen

Herzzyklen wird dadurch bewerkstelligt, daß zunächst die Herzzyklen an der R-Zacke

fixiert werden und dann die einzelnen Features per Resampling zur Deckung gebracht

werden. Da die Ableitungssamples des EKG nicht verändert, sondern nur verschoben

werden, findet diese Adaption lediglich mit Bezug auf die Zeit statt. Einflüsse auf die

räumliche Verteilung der Bilder sind ausgeschlossen, da die tatsächlichen Positionie-

rungsdaten bereits mit den Bilddaten verknüpft wurden und in diesem Prozess nicht

verändert werden.

Nachdem die einzelnen Herzzyklen aufeinander adaptiert wurden, werden sie in der

Reihenfolge ihrer Aufnahme quasi übereinander angeordnet und in äquidistante Inter-
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valle unterteilt. Die spezielle Form der Akquisition und die sequentielle Anordnung der

Zyklen garantieren dabei, daß die einzelnen Bild- und Positionierungsdaten zusätzlich

eine sequentielle, räumliche Anordnung vorweisen. Somit repräsentiert jedes Daten-

paket eines Intervalls einen drei-dimensionalen Datensatz des Herzens für eine ganz

spezielle Herzkonfiguration. Die Anzahl der Intervalle ist dabei mehr oder weniger be-

liebig. Eine optimale Aufteilung der Zyklen besteht in einem Trade-off zwischen der

Anzahl der Bilder pro Intervall und dem Grad der Veränderung der Herzkonfigurati-

on innerhalb eines Intervalls. Die Anzahl der Bilder spiegelt sich natürlich direkt in

der Anzahl der Stützstellen für die Rekonstruktion wider. Je mehr Stützstellen, desto

verlässlicher ist das Rekonstruktionsergebnis. Die Zeitdauer des Intervalls spiegelt sich

in der Schärfe der Rekonstruktion wider das heißt, je größer der Zeitraum, desto mehr

Bilder leicht unterschiedlicher Herzkonfigurationen werden vermischt.

In der vorliegenden Arbeit wur-

Abbildung 3.10: Graphische Darstellung

des ETS-Formates für synchronisierte 4D-

Rohdatensätze

de ein Herzzyklus in 25 sogenann-

te Blöcke aufgeteilt. Unter der An-

nahme einer Herzfrequenz von 60–80

Schlägen pro Minute und einer Bild-

frequenz von 80–100Hz resultiert ei-

ne Anzahl von etwa 2–4 Bildern pro

Zyklus und Block. Die Datenstruk-

tur, welche während der Synchroni-

sation erzeugt wird, hat dann das in

Abbildung 3.10 dargestellte Aussehen.

Auf der horizontalen Achse wurden

die einzelnen Scandaten bezüglich der

Zeit angeordnet, vertikal wurden sie

bezüglich ihrer räumlichen Position geordnet. Damit stellt jede Spalte das Gerüst eines

einzelnen, statischen Volumendatensatzes dar. In Kapitel 4 wird beschrieben, wie aus

den nun vorhandenen Gerüstdaten ein vollständiges, dynamisches Volumen rekonstru-

iert werden kann.

Die detaillierte Spezifikation des ETS-Dateiformats (ECG Tagged image

Sequence) wird in Anhang A beschrieben.
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3.7.1 Verwendung mehrerer ETS-Datensätze

Werden die Ultraschalldaten aus nur einer Richtung aufgenommen, so können zwar

vier-dimensionale Datensätze erzeugt werden, allerdings wird dabei nur ein recht klei-

ner Teil des Herzens rekonstruiert. Es ist also sinnvoll, Daten aus mehreren Anlotposi-

tionen zu akquirieren und dann entsprechend zu mischen. Damit dies geschehen kann,

benötigen die einzelnen Datensätze natürlich eine gemeinsame Synchronisation. Die-

se wird durch das Resampling des EKG-Signals und die einheitliche Aufspaltung der

Herzzyklen an der R-Zacke erreicht. Alle ETS-Datensätze sind demnach untereinander

durch die Art der Erzeugung mit einer Genauigkeit von etwa 2-4 Millisekunden syn-

chron. Diese Genauigkeit rührt von der Quantisierung des EKG-Resamplings und der

Genauigkeit des QRS-Komplex-Detektor.

Um einzelne ETS-Datensätze zu kombinieren reicht es also aus, die Synchronisati-

onsinformation der einzelnen ETS-Dateien miteinander zu vergleichen. In der Tat sind

die einzelnen Blöcke bereits derart angeordnet, daß zur zeitlichen Synchronisation le-

diglich Daten mit gleicher Blocknummer benutzt werden müssen. Hier wird also keine

besondere Aufmerksamkeit mehr benötigt.

Etwas anders verhält sich die räumliche Adaption der Daten. Um eine einfache

und intuitive Handhabung der einzelnen Datensätze zu gewährleisten, sollte jeder Da-

tensatz um den Nullpunkt zentriert sein. Dies vereinfacht nicht nur die notwendigen

Berechnungen, sondern ermöglicht dem Benutzer eine einfache und intuitive Manipu-

lation der Ansicht. Dies geschieht gewöhnlich über eine trackballartige Steuerung, bei

welcher der Benutzer lediglich den Blickwinkel und einen entsprechenden Zoomfaktor

festlegen muss. Translationen sind in diesem Setting nicht notwendig.

Die Akquisition der Ultraschalldaten findet in einem mehr oder weniger beliebi-

gen Koordinatensystem statt. Aus diesem Grund sind die akquirierten Daten nicht

nullpunktzentriert und müssen entsprechend verschoben werden. Der dazu benötigte

Verschiebungsvektor unterscheidet sich aber von Datensatz zu Datensatz. Aus die-

sem Grund ist es nicht möglich, mehrere nullzentrierte ETS-Datensätze ohne weiteres

miteinander zu mischen. Die zusätzlich benötigte Information ist der schon erwähnte

Translationsvektor. Werden mehrere ETS-Datensätze zusammen in ein Volumen re-

konstruiert, so müssen die einzelnen Datensätze zunächst in ihre Ursprungspositionen

verschoben werden. In einem weiteren Schritt wird dann ein gemeinsamer Schwer-
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punkt ermittelt, der dann wieder in den Ursprung verschoben werden kann. Auf diese

Weise lassen sich nullpunktzentrierte Mischdatensätze rekonstruieren.

3.8 Ergebnisse

Mit dem vorgestellten Ver-

Abbildung 3.11: Screenshot des ETS-Handler Dialogs

fahren und der dazu entwickel-

ten Hardware können Ultra-

schalldaten zusammen mit dem

EKG und den Positionierungs-

daten akquiriert werden. Die

erfassten Datensätze weisen ei-

ne Bildfrequenz von 80 − 120

Bilder pro Sekunde auf. Dies ist

im Vergleich zu den üblichen

25 Bilder pro Sekunde beim

Framegrabbing eine signifikante Verbesserung. Die stark verbesserte Aufnahme-

frequenz hat auch großen Einfluss auf die räumliche Auflösung (senkrecht zu den

Scanebenen), wodurch die Artefaktbildung durch Aliasing während der Rekonstruk-

tion drastisch vermindert wird. In der Tat wird die Auflösung der Rekonstruktion

senkrecht zu den Scanebenen vervierfacht. Die Auswirkungen werden in Kapitel 4

detailliert betrachtet.

Nach der Synchronisation und der Unterteilung der Herzzyklen in die einzelnen

Blöcke liegen die Daten sowohl räumlich als auch zeitlich geordnet vor. Ein solcher

ETS-Datensatz besitzt ein mittleres Datenvolumen von 140MByte. Die Beschränkung

der während eines Akquisitionsvorgangs aufgenommenen Daten ist im wesentlichen

nur durch die geräteinterne Kapazität des Bildspeichers festgelegt. Prinzipiell lassen

sich mit diesem Verfahren Akquisezeiten von mehreren Minuten erreichen.

Aufgrund der EKG-basierten Unterteilung der Rohdaten können mehrere ETS-

Datensätze ohne zusätzliche Synchronisation - zum Beispiel während einer Rekon-

struktion (siehe Kapitel 4) - miteinander gemischt werden. Die ETS-Datensätze enthal-

ten zusätzlich zu den eigentlichen Bilddaten weitere Informationen, um eine Visuali-
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sierung oder Rekonstruktion zu gewährleisten, unabhängig von der Anzahl gleichzeitig

rekonstruierter ETS-Datensätze.

Die so erstellten Daten lassen sich mit einfachen Mitteln untersuchen. Einzelne

Bildinhalte können leicht ausgelesen und visualisiert werden. In Abbildung 3.11 ist

der Dialog des Image-Handlers für ETS-Dateien dargestellt. Auf alle Informationen

zur Visualisierung eines einzelnen Bildes kann leicht zugegriffen werden.

3.9 Zusammenfassung

Mit dem in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren können Ultraschallbilddaten zu-

sammen mit Positionierungsdaten und einem EKG-Trace in raum-zeitlicher Ordnung

akquiriert, synchronisiert und gespeichert werden. Die dazu verwendeten Komponen-

ten können allesamt als ”out-of-the-shelf” Hardware bezeichnet werden, das heißt es

wird - außer der Schnittstelle zwischen PC und Ultraschallgerät - keinerlei Spezial-

hardware verwendet.

Um die Verbindung zwischen PC und Ultraschallgerät zu verwirklichen wurde eine

minimale Interface-Hardware entwickelt. Diese kann durch Austausch eines einfachen

Steckers an die meisten Ultraschallgeräte angepasst werden, wodurch ein hohes Maß

an Herstellerunabhängigkeit gewährleistet ist. Die Schnittstelle selbst könnte durch ein

einfaches paralleles Kabel realisiert werden, allerdings ist dann eine elektrische Ent-

kopplung von PC und Ultraschallgerät nicht gewährleistet, so daß es zu einem Kurz-

schluss kommen kann. Durch die Verwendung der Schnittstelle ist dies völlig ausge-

schlossen und die Gerätesicherheit ist für den PC und, viel wichtiger, auch für das

Ultraschallgerät gewährleistet.

Sämtliche für die Datenerfassung benötigte Funktionalität kann sowohl über eine

reale Hardware (zum Beispiel einen Fußschalter) oder über die Software gesteuert wer-

den. Als Eingabemodalität der Software kann sowohl die Maus als auch die Tastatur

verwendet werden. Es ist zusätzlich recht einfach möglich eine dedizierte Steuerhard-

ware zu entwerfen, welche zum Beispiel am Schallkopf befestigt werden kann oder mit

der Unterstützung von Geräteherstellern direkt im Schallkopf integriert werden kann.

Die mit der beschriebenen Methode synchronisierten und raum-zeitlich geordne-

ten Daten können in der nun vorliegenden Form noch nicht analysiert werden, da es

sich im Wesentlichen um eine Sammlung von Einzelbildern handelt. Es wird also ein
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Verfahren benötigt, mit dessen Hilfe die Einzelbilder in einen zeit-dynamischen, drei-

dimensionalen Datensatz rekonstruiert werden können. Dieses Verfahren ist im folgen-

den Kapitel detailliert beschrieben.





Kapitel 4

Adaptive Rekonstruktion

vier-dimensionaler

Ultraschalldaten

4.1 Kurzfassung

In diesem Kapitel wird eine neue Methode zur Rekonstruktion frei-hand akquirierter,

positions-getagter Ultraschallbilder in einen regelmäßigen (adaptiven), dynamischen

Voxeldatensatz vorgestellt. Das Verfahren ist robust, schnell und liefert sehr gute Re-

konstruktionsergebnisse. Der Unterschied zu bisher existierenden Verfahren liegt in der

Tatsache, daß der Akquisitionspfad zwischen den einzelnen Scans direkt berücksichtigt

wird. Insbesondere sind Spezialfälle - z.B. sich schneidende, oder parallele Scans - in

natürlicher Weise enthalten und bedürfen keiner Spezialbehandlung. Die in Ultraschall-

bildern enthaltene Anisotropie wird ebenfalls in natürlicher Weise berücksichtigt.

4.2 Motivation

Die reine Synchronisation von Bild- und Positionierungsdaten ist nicht ausreichend

um eine ansprechende Visualisierung zu erstellen. Dies liegt im Wesentlichen darin
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begründet, daß die Daten immer noch als Einzelbilder vorliegen. Zur Visualisierung

wird allerdings ein zeit-dynamischer, drei-dimensionaler Datensatz benötigt.

In diesem Kapitel wird ein Verfahren detailliert vorgestellt, mit dem die Rekon-

struktion eines solchen Voxeldatensatzes berechnet werden kann. Dieses Verfahren

ist speziell für die Verwendung von Freihand akquirierten Ultraschalldaten entwickelt

worden, und berücksichtigt die Anisotropie dieser Daten sowohl mit Hinblick auf den

Akquisitionspfad (räumliche Dichte), als auch bezüglich der Bilddaten (variierende

Auflösung) selbst. Es ist damit das erste Verfahren, das Daten mit einem komplexen

Akquisitionspfad konsistent verarbeiten kann. Insbesondere ist das Verfahren adaptiv,

effizient und robust und liefert qualitativ hochwertige Rekonstruktionsergebnisse.

4.3 Verwandte Arbeiten

Im Bereich der Datenrekonstruktion durch Interpolation oder durch das Fitten funk-

tionaler Beschreibungen auf die gegebenen Daten wurden bereits sehr viele Methoden

vorgeschlagen. Franke und Nielson [FN80] lösen dieses Problem durch die Verwen-

dung von Scattered-Data-Interpolationen, wohingegen Rohling et al. [RGBT99] ra-

diale Basisfunktionen (RBF) für diese Aufgabe nutzen. Nachteilig an diesen Verfahren

sind der extrem hohe Rechenzeitbedarf und der Umstand, daß die räumliche Anord-

nung der einzelnen Ultraschallscans nicht berücksichtigt wird. Die Berechnung der

RBF-Interpolation wurde zwar durch die Arbeit von Beatson et al. [BLB00] signifikant

beschleunigt, allerdings ist die Anwendung dieser Verfahren, insbesondere im Hinblick

auf die extrem hohe Datendichte bei dynamischen Volumendatensätzen, immer noch

nicht praktikabel.

Roxborough und Nielson [RN00] benutzen eine Hierarchie tetrahedraler Gitter,

welche einen lokalen Support für stückweise lineare Scattered-Data-Approximationen

bieten. Abgesehen von der gesteigerten Flexibilität benötigt dieser Ansatz dennoch die

globale Lösung eines Least-Squares-Fit, wodurch der Algorithmus signifikant verlang-

samt wird. Adaptive, auf hierarchischen B-Splines basierende Scattered-Data-Appro-

ximationen wie von Beatson et al. [BLB00] vorgeschlagen sind wesentlich effizienter

und können ebenso bei der Rekonstruktion von Ultraschall angewendet werden.

Im Gegensatz zu den bereits existierenden Arbeiten wird hier ein Algorithmus be-

schrieben, der einerseits gute Rekonstruktionsergebnisse liefert, andererseits aufgrund
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Abbildung 4.1: Datenbasis und Rekonstruktion

seines extrem einfachen Aufbaus hervorragende Laufzeiten bietet. Als weiterer Vor-

teil ist die Berücksichtigung des Akquisitionspfades zu nennen, die im Gegensatz zu

den Scattered-Data-Verfahren eine gerichtete Behandlung der Daten bietet. Zusätzlich

kann unter Verwendung des in Kapitel 3 beschriebenen Verfahrens die Rekonstruktion

von bewegten, räumlichen Herzdaten berechnet werden.

An dieser Stelle wird explizit darauf hingewiesen, daß sich die Rekonstruktion im

vorliegenden Fall mit ihrer Zielsetzung signifikant von den bisher angesprochenen Ver-

fahren unterscheidet. Bisher wurde die Rekonstruktion nur für ein unbewegtes Objekt

berechnet, d.h. alle akquirierten Daten können zur Berechnung herangezogen werden.

Dies ist im vorliegenden Fall aufgrund der dynamischen Natur des Herzens aber nicht

möglich. Wie in Kapitel 3 beschrieben, wird die Gesamtheit der Daten in einzelne

Blöcke unterteilt, welche das Herz in einem bestimmten Zustand repräsentieren. Durch

die Aufteilung der Daten in einzelne Zeitschritte werden allerdings signifikante Lücken

in die einzelnen Datensätze eingeführt. In der Tat besteht ein einzelner Volumendaten-

satz aus lediglich 4% des gesamten Datenvolumens. Um einen Eindruck der durch

die Synchronisation entstehenden Datenlücken zu geben, wurden in Abbildung 4.1

zwei Datensätze exemplarisch rekonstruiert. Die beiden linken Teilbilder stellen die

zur Verfügung stehende Datenbasis dar, die beiden rechten Teilbilder die jeweiligen

Rekonstruktionen. Ziel des in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahrens ist es also,

diese Datenlücken wieder zu schließen und ein vollständig gefülltes Volumen zu be-

rechnen. Siehe hierzu auch [RBvLH04a] und [RBvLH04b], die im Zuge der Arbeit

entstanden sind.
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4.4 Vorüberlegungen

Wenn ein einzelner Ultraschallscan unter dem Gesichtspunkt volumetrischer Daten be-

trachtet wird, stellt sich die Frage, wie die Fortsetzung des zwei-dimensionalen Bildin-

haltes in den drei-dimensionalen Raum definiert werden kann. Eine sinnvolle Lösung

besteht darin, daß die Pixeldaten des Scans orthogonal zur Scanebene erweitert werden,

ein Pixel also zu einer Geraden mit einem bestimmten Farbwert transformiert wird. Im

Großen gesehen ist diese Erweiterung des Scans natürlich extrem fehlerhaft und be-

schreibt den tatsächlich gegebenen Sachverhalt, nämlich die gescannte Anatomie, in

nur unzureichendem Maße.

Für kleine Abstände vom Scan bietet die volumetrische Erweiterung allerdings ei-

ne recht gute Genauigkeit. Somit kann für einen Satz paralleler Scans mit kleinem

Abstand ein volumetrischer, dichter Datensatz einfach durch die Fortsetzung der je-

weiligen Scandaten orthogonal zur Scanebene erzeugt werden. Diese Methode hat al-

lerdings den gravierenden Nachteil, daß zwischen zwei Scans Unstetigkeiten in den

Volumendaten entstehen, welche unerwünschte Artefakte bei der Visualisierung erken-

nen lassen. Hier hilft die lineare Interpolation, welche die Daten der Scans miteinander

derart verblendet, daß lediglich in den tatsächlichen Scanebenen Unstetigkeiten in der

ersten Ableitung auftreten können. Diese Unstetigkeiten sind allerdings bei einfachen

Visualisierungen nicht sichtbar, da die eigentlichen Bilddaten stetig sind. Die Interpo-

lation kann mathematisch als

Pxy(t) = (1.0 − t) · P 0
xy + t · P 1

xy mit t ∈ [0, 1] (4.1)

beschrieben werden, wobei P 0
xy einen Bildpunkt mit Koordinaten (x, y) im ersten

Scan beschreibt und P 1
xy den entsprechenden Punkt im zweiten Scan. t stellt den zu-

gehörigen Blendparameter dar.

Soll nun zwischen zwei Scans ein neuer Bildpunkt P̃xy berechnet werden, so wird

dieser Punkt orthogonal auf die beiden Scans projiziert. Aus den so resultierenden

Abständen zwischen P̃xy und den entsprechenden Projektionen P 0
xy und P 1

xy lässt sich

dann der Blendparameter über

t =
|P̃xy − P 0

xy|
|P 1

xy − P 0
xy|

(4.2)

bestimmen, wobei | · | die Länge des entsprechenden Vektors bezeichnet.
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Bisher wurde die Situation für parallele Scans betrachtet. Im vorliegenden Fall

werden die Ultraschalldaten aber in einer Fanakquisition aufgenommen, das heißt der

Schallkopf wird über einen Punkt rotiert. Dadurch haben die Scans eine fächerförmige

Anordnung und das lineare Interpolationsschema kann in dieser Form nicht mehr an-

gewendet werden. Die Frage nach der Nichtanwendbarkeit kann dadurch beantwortet

werden, daß der Interpolationspfad nicht mehr senkrecht auf allen beteiligten Instan-

zen steht, das heißt, daß der Interpolationspfad entweder senkrecht auf den original

Scans steht, oder senkrecht auf dem zu interpolierenden Bildpunkt. Beide Fälle verlet-

zen die anfängliche Aussage, daß die Bildinformation nur normal zu den Bildebenen

fortgesetzt werden kann. Es wird also ein Interpolationspfad benötigt, der auch im Fal-

le nichtorthogonaler Scananordnungen die gestellte Forderung für alle partizipierenden

Bildpunkte erfüllt.

4.5 Interpolation der B-Scans

Für drei Punkte gibt es genau eine einfache geometrische Kurve, welche die Forde-

rung der Orthogonalität bezüglich aller drei Punkte erfüllt, nämlich ein Kreis, welcher

durch eben diese Punkte verläuft. Dieser Kreis ist insbesondere eindeutig durch die

drei Punkte bestimmt, solange sie nicht kolinear sind. Mathematisch lässt sich dieser

Kreis beschreiben über

xm = B/2 , ym = C/2 und r2 = x2
m + y2

m − A , (4.3)

wobei (xm, ym) die Koordinaten des Kreismittelpunktes und r den Radius des Kreises

darstellen. A,B und C berechnen sich als Lösungen des linearen Gleichungssystems

⎛
⎜⎜⎜⎝

A

B

C

⎞
⎟⎟⎟⎠ = Lös

⎛
⎜⎜⎜⎝

1 −P 0
x −P 0

y

1 −P 1
x −P 1

y

1 −P 2
x −P 2

y

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

−((P 0
x )2 + (P 0

y )2)

−((P 1
x )2 + (P 1

y )2)

−((P 2
x )2 + (P 2

y )2)

⎞
⎟⎟⎟⎠ ,

wobei P 0, P 1 und P 2 die drei Punkte bezeichnen.

Im kolinearen Fall entartet der Kreis zu einer Geraden, das heißt er besitzt einen

unendlich großen Radius, wodurch der Mittelpunkt nicht mehr eindeutig festgelegt ist.

Etwas schwieriger wird die Situation im drei-dimensionalen Raum. Hier ist im Gegen-

satz zum zwei-dimensionalen Fall eine etwas kompliziertere Beschreibung des Kreises

notwendig, da zusätzlich noch seine Orientierung bestimmt werden muss. Nichts desto
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trotz ist auch im drei-dimensionalen Fall der Kreis eindeutig durch drei nicht kolinea-

re Punkte bestimmt. Die zusätzliche Information, nämlich die Raumorientierung, lässt

sich einfach als

�N = ||(P 1 − P 0)|| × ||(P 2 − P 0)|| (4.4)

beschreiben, wobei || · || die Normierung eines Vektors bezeichnet.

Soll nun o.B.d.A. für einen Punkt

Abbildung 4.2: Startpunktbestimmung für den

Schnitt zweier Ebenen

zwischen zwei Scans ein Farbwert be-

rechnet werden, so ist zunächst ein

entsprechender Interpolationspfad zu

berechnen. Wie besprochen soll dieser

Pfad als Kreis beschrieben sein. Die

Konstruktion dieses Kreises ist eindeu-

tig über die beiden Ebenengleichungen

der Scans und den zu interpolieren-

den Punkt bestimmt. Die Konstruktion

verläuft wie folgt:

1. Bestimmung der Schnittgeraden zwischen zwei Scanebenen

2. Projektion des zu interpolierenden Punktes auf die Schnittgerade

3. Berechnen des Abstandes zwischen dem zu interpolierenden Punkt und dessen

Projektion

In Formeln ausgedrückt schreiben sich diese drei Punkte als:

Schnitt Projektion Distanz

V = N1 × N2 B = Pi − P2 R = |Pi − Pc|
H = N2 × V t = < B|H >

t = <(P1−P2)|N1>
<H|N1> Pc = P2 + t · H

L = P2 + t · H

Die Scanebenen sind dabei in Punkt-Normalen-Form mit P1 und P2 als Punkte

und N1 beziehungsweise N2 als Normalen und das Ergebnis des Schnittes in Punkt-

Richtungs-Form gegeben. Pi bezeichnet den zu interpolierenden Punkt, Pc den Mittel-

punkt des Interpolationskreises und R dessen Radius. Das Verfahren ist schematisch in

Abbildungen 4.2 und 4.3 dargestellt.
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Nachdem nun der prinzipielle Interpolationspfad bestimmt ist, bleibt die Berech-

nung der Interpolationsgewichte und der zu interpolierenden Farbwerte. Die Interpola-

tionsgewichte lassen sich recht einfach aus der Definition des Interpolationspfades und

der Einschallrichtung berechnen:

wi = ||Pi − Pc|| · arccos(
Pi − Pc

|Pi − Pc| · �xi)

wi bezeichnet dabei das Interpolationsgewicht für den jeweiligen Ultraschallscan und

�xi bezeichnet die entsprechende Einschallrichtung. Pi und Pc sind wie oben als zu

interpolierender Punkt und dessen Projektion auf die Schnittachse der Scanebenen,

also als Mittelpunkt des Interpolationskreises definiert.

Zur Bestimmung der zu interpolie-

Abbildung 4.3: Farbinterpolation eines Punktes

basierend auf zwei schneidenden Scanebenen

renden Farbwerte muss der Interpolati-

onspfad mit den beiden Scans geschnit-

ten werden. Im wesentlichen wird da-

zu zunächst die Ebene des Interpolati-

onspfades mit der jeweiligen Scanebene

zu einer Geraden geschnitten und die-

se dann mit dem Interpolationskreis zum

Schnitt gebracht.

Aufgrund der Tatsachen, daß

das Rekonstruktionsvolumen als re-

gelmäßiges Gitter aufgebaut ist, die Ul-

traschalldaten aber in quasi sphärischen

Koordinaten gegeben sind ist es offen-

sichtlich, daß für ein zu interpolierendes

Voxel im allgemeinen kein Pixel auf den

Scans direkt korrespondiert. Um diesem

Umstand Rechnung zu tragen und gleichzeitig Aliasingeffekte zu minimieren, wird

zur Extraktion eines Farbwertes ein bilineares Subsampling auf den Scans verwendet,
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welches das getroffene Pixel und die nächsten drei Nachbarpixel prozentual gewichtet:

Ix = �px�
Iy = �py�
Px = px − Ix

Py = py − Iy

Cw = (1.0 − Px) · (1.0 − Py) · C(Ix, Iy) +

Px · (1.0 − Py) · C(Ix + 1, Iy) +

(1.0 − Px) · Py · C(Ix, Iy + 1) +

Px · Py · C(Ix + 1, Iy + 1) (4.5)

Dabei bezeichnet C(x, y) den Farbwert des Scans für das Pixel mit Index (x, y) und

Cw den gewichteten Farbwert. px und py sind die subpixelgenauen Koordinaten des

Schnittpunktes zwischen Scan und Interpolationskreis. Px und Py bezeichnen die Frak-

tionen bezüglich des tatsächlich getroffenen Pixels. Insgesamt ergibt sich dann die

Farbberechnung zu

Ci =
w2

w1 + w2
· Cw1 +

w1

w1 + w2
· Cw2 (4.6)

4.6 Adaptive Rekonstruktion

Trotz der Tatsache, daß der in Abschnitt 4.5 vorgestellte Algorithmus die Farbe eines

zu rekonstruierenden Pixels sehr schnell berechnet, ist die Gesamtlaufzeit des Verfah-

rens immer noch recht hoch. Natürlich können einfache Beschleunigungsverfahren an-

gewendet werden, wie zum Beispiel die Reduktion auf die konvexe Hülle der Scans,

die Feststellung einer Haupt-Scanorientierung und darauf aufbauend die Verwendung

eines Caches für den Scanzugriff.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung adaptiver Strukturen, welche die

Scanverteilung implizit berücksichtigen. Hierzu bietet sich der Oktree (eine Baum-

struktur mit jeweils acht Kindknoten pro Vaterknoten) an, der eine natürliche, rekursive

Aufteilung des Raums in jeweils acht regelmäßige Oktanten liefert. Die Konstruktion

des Oktree startet mit dem kompletten Rekonstruktionsvolumen als Seed-Voxel. Dieses

wird dann solange unterteilt, bis eines der beiden folgenden Kriterien erfüllt ist:

• Die Zielauflösung des Rekonstruktionsvolumens ist erreicht
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• Es existiert kein Scan innerhalb eines Abstands r vom Voxelmittelpunkt

Als Radius r dient die Länge der jeweils aktuellen Voxeldiagonalen. Die Zielauflösung

des Volumens wird vor dem Rekonstruktionsprozess festgelegt und sollte etwas feiner

sein als die Auflösung der B-Scans, damit Aliasingartefakte vermieden werden.

Aliasing kann natürlich immer noch an den Stellen des Oktrees auftreten, an de-

nen das Gitter aufgrund einer geringen Scandichte eine grobe Auflösung vorweist. An

solchen Stellen kann es vorkommen, daß die für benachbarte Voxel berechneten Farb-

werte auf nicht-benachbarten Scanpixeln beruhen. Um diesem Umstand Rechnung zu

tragen und somit Aliasing zu reduzieren wird MIP-Mapping (multum in parvo lat. vie-

les in wenigem) – eine Filtertechnik aus dem Bereich des Texturemapping – eingeführt.

Hierzu wird eine Hierarchie von Scans berechnet, wobei sukzessive der Grad der ver-

wendeten Low-Pass Filterung erhöht wird.

Aufgrund der diskreten Natur der Scandaten und der Rekonstruktion in ein stets

regelmäßiges Gitter kann eine solche Filterung implementiert werden, indem für jedes

Level vier Pixel des Vorgängerlevels zu einem neuen Farbwert gemittelt werden. Somit

steht für die unterste Ebene des Oktrees exakt eine Farbe zur Verfügung, welche dann

einen kompletten Scan repräsentiert, also den Mittelwert aller im Scan enthaltenen

Pixel darstellt.

Die Mittelung der Pixel ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Low-Pass Filte-

rung zu realisieren. Ebenso kann ein Gaußfilter iterativ benutzt werden. Der Vorteil der

Gaußfilterung ist, daß sich die Auflösung der Bilder nicht ändert und somit kontinu-

ierliche Farbverläufe berechnet werden. Insbesondere werden so große Sprünge in den

Farbwerten benachbarter Pixel verhindert. Dies wirkt sich positiv auf das Aliasing aus,

da die bilineare Interpolation auf den Scans (siehe Abschnitt 4.5) wesentlich lokalere

und somit schärfere Ergebnisse liefert. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, daß

der Gaußfilter an seinen Rändern ausklingt, während die einfache Mittelung der Pixel-

werte einer Filterung mit einem Box-Filter entspricht. Dieser hat an seinen Rändern

jeweils eine Sprungstelle, welche selber Aliasing einführen kann.

4.7 Simultane Rekonstruktion mehrerer Datensätze

Wie bereits in Abschnitt 3.7.1 angesprochen werden auch mehrere Ultraschallda-

tensätze unterschiedlicher Anlotpositionen in ein einzelnes Volumen rekonstruiert. Wie
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die Daten aus mehreren ETS-Datensätzen miteinander kombiniert werden können wird

im Folgenden detailliert beschrieben.

Gehen man von einem einzelnen ETS-Datensatz aus, so liegen, wie bereits wei-

ter oben beschrieben, exakt vier Parameter vor, um den Farbwert an einer bestimmten

Position zu berechnen. Diese Parameter sind die beiden Farben und die Interpolations-

gewichte bezüglich der Originalscans. In einem ersten Ansatz könnten diese Farben

und Gewichte dazu benutzt werden, neue Farbwerte nach der bekannten Methode für

jeden ETS-Datensatz zu berechnen und diese zu mitteln. In Anbetracht der Tatsache,

daß kein ETS-Datensatz wichtiger ist als ein anderer, ist dieser Ansatz vollkommen

legitim.

An dieser Stelle muss berücksichtigt werden, daß die ETS-Datensätze zwar kei-

ne Rangfolge mit Hinsicht auf ihre Wichtigkeit haben, jedoch durchaus Unterschiede

in ihrer jeweiligen Qualität aufweisen. Die Qualitätsunterschiede werden hier expli-

zit nicht auf den Bildinhalt bezogen, welcher subjektiven Bewertungen unterliegt, die

vom Rechner nicht wirklich berücksichtigt werden können. Die Qualität der Datensät-

ze ist vielmehr in ihrer Auflösung begründet. Nicht nur, daß die Scans unterschied-

licher ETS-Datensätze verschiedene Auflösungen besitzen können, viel wichtiger an

dieser Stelle ist die unterschiedliche Scandichte in den ETS-Datensätzen. Die Scan-

dichte hängt einzig mit der konkreten Durchführung der Akquisition zusammen und

kann im Gegensatz zur Bildauflösung des Scans nicht fixiert werden.

Wie in Abschnitt 4.9 näher beschrieben, hängt die Qualität der Rekonstruktion aber

direkt mit der Scandichte zusammen. Je dichter die Scans, desto genauer die Rekon-

struktion. Dies gilt nicht zuletzt aufgrund des Samplingtheorems. An dieser Stelle kann

also davon ausgegangen werden, daß eine Rekonstruktion an einer bestimmten Stelle

umso genauer ist, je näher die originalen Scans beieinander liegen. Liegen mehrere

solcher Interpolationspartner vor, kann davon ausgegangen werden, daß die nächsten

Interpolationspartner die genauesten Ergebnisse für eine bestimmte Stelle liefern. Prin-

zipiell kann man argumentieren, daß demzufolge auch nur dieses Datum an besagter

Position benutzt werden sollte. Dem widerspricht allerdings die Situation nahe den

Rändern eines ETS-Datensatzes. Werden zwei ETS-Datensätze gemischt, so werden

- je nach Situation - die rekonstruierten Daten aus dem einen oder anderen Datensatz

stammen. Letzten Endes wird also ein eher unstetiges Rekonstrukt resultieren. In der
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(a) naive Echomischung (b) gewichtete Echomischung

Abbildung 4.4: Verhinderung der Artefaktbildung bei der Mischung von Echodaten

Tat können bei dieser Rekonstruktion aufgrund der Anisotropie der Ultraschalldaten

extrem starke Artefakte auftreten.

Um kontinuierlichere Daten zu berechnen wird daher folgende Methode benutzt.

Seien n Interpolationsdatensätze (Ci,0,Di,0, Ci,1,Di,1) mit i = 1, . . . , n gegeben,

dann berechnet sich die letztliche Farbe via

C =
n∑

i=1

(Ui · Ci) (4.7)

mit

Ui =
1
n
·
(

1 − Di,0 + Di,1∑n
k=1(Dk,0 + Dk,1)

)

Dabei sind die Ci wie in Gleichung (4.6) definiert. Die Di stellen die entsprechenden

Interpolationsgewichte (im wesentlichen sind dies Distanzmaße) dar. Abbildung 4.5

stellt die Situation exemplarisch für Daten aus drei ETS-Datensätzen dar.

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die oben beschriebene

Methode zur simultanen Rekonstruktion nicht den Dateninhalt bewertet. Dies bedeutet

insbesondere, daß die zu rekonstruierenden Datensätze extrem unterschiedliche Qua-

litäten im Hinblick auf die eigentlichen Bilddaten aufweisen können. Dies ist besonders

in der Gegenwart von Artefakten störend. Explizit zu nennen sind an dieser Stelle das

Perikardecho, welches sehr hell im Ultraschallbild erscheint und die extrem dunkle

Lungenabschattung. Unglücklicherweise ist in Bildern der ”langen Achse”-Ansicht
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und jenen der ”kurze-Achse”-Ansicht der Perikardreflex sehr stark ausgeprägt, wohin-

gegen in Bildern der ”vier Kammer”-Ansicht an eben diesen Stellen Lungenabschat-

tungen zu erwarten sind. Werden diese Datensätze nun gemeinsam rekonstruiert, so

kann die Lungenabschattung einen - je nach Scandichte dieses Datensatzes - extremen

Einfluss auf die Rekonstruktion haben. Dies führt auf eine lokal eng begrenzte, jedoch

signifikante Abdunklung im Perikardreflex, also auf ein künstlich erzeugtes Artefakt.

Dieses Artefakt ist aufgrund seiner pyramidenstumpfartigen Form extrem auffallend.

In Abbildung 4.4(a) ist ein Beispiel für diese Problematik dargestellt. In dieser Darstel-

lung wurden Falschfarben verwendet, um das Artefakt (roter Keil) hervorzuheben.

Wie kann nun möglichst unabhängig

Abbildung 4.5: Farbinterpolation bei der Ver-

knüpfung mehrerer ETS-Datensätze

von dem jeweiligen Bildinhalt eine Re-

konstruktion berechnet werden, die we-

sentlich weniger Artefakte aufweist?

Hierzu betrachte man die Art der Daten

und deren Erzeugung. Es handelt sich

um die Visualisierung von Echoantwor-

ten eines eingeschallten Ultraschallim-

pulses. Je stärker das Echo, desto heller

der entsprechende Bildpunkt. Wenn also

dunkle Bereiche im Ultraschallbild vor-

liegen, so sind dies Bereiche, aus denen

wenig Schallenergie zurückgeworfen

wurde. Dies bedeutet aber nicht, daß an diesen Stellen ein dunkles Echo zurückgewor-

fen wurde.

Hierzu ein kleines Beispiel: gegeben seien drei Motoren, welche unterschiedlich

lauten Lärm erzeugen. Wenn nun zwei Motoren außerordentlich viel Lärm machen

und ein Motor sehr leise läuft, so ist der letztendlich wahrgenommene Lärm der drei

Motoren lauter als der Lärm der beiden lauten Motoren. Der leise Motor vermehrt

den Lärm also. Dies steht im krassen Widerspruch zur gewöhnlichen Farbbehandlung.

Farben werden im Allgemeinen gemittelt, um eine Mischfarbe herzustellen, das heißt,

eine dunkle Farbe dunkelt die Mischfarbe gegenüber hellen Farben ab. Dies ist aber,

wie bereits beschrieben, im Falle der Echoantworten nur wenig sinnvoll. Aus diesem

Grund wird eine Methode benötigt, welche die Summation simuliert.
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Seien Ui und Ci definiert wie in Gleichung (4.7). Dann stellt

C =
∑n

i=1 UiC
2
i∑n

i=1 UiCi
(4.8)

eine Gewichtungsfunktion dar, welche ein starkes Echo einem schwachem Echo vor-

zieht. Das bedeutet für die Rekonstruktion, daß dunkle Datensätze im Wesentlichen nur

ihre tatsächlichen Echoantworten beitragen, aber in bereits echostarken Gebieten keine

oder nur eine sehr geringe Abdunklung hervorrufen. Im Gegensatz dazu bleiben dunkle

Bereiche beim Zufügen sehr geringer Schallenergie weiterhin dunkel, also schallarm.

Der Effekt dieser Mischung ist in Abbildung 4.4(b), wiederum in Falschfarben, darge-

stellt. Deutlich zu erkennen ist, daß visuell fast keine Artefaktbildung mehr festgestellt

werden kann.

4.8 Optimierung des Verfahrens

Wie bei den meisten volumetrischen Rekonstruktionen, welche auf unregelmäßigen

Daten mit beliebiger Geometrie beruhen, existiert eine große Menge Voxel, welche

nicht von der Rekonstruktion betroffen sind, sprich nicht vom Definitionsgebiet der

Originaldaten abgedeckt werden. Natürlich braucht an dieser Stelle keine Berechnung

eines Farbwerts zu erfolgen, allerdings stellt sich die Identifikation eines solchen Vo-

xels ebenso rechenintensiv dar, wie die Berechnung für ein Voxel im Definitionsbe-

reich. Aus diesem Grund ist es sinnvoll jene Voxel a priori zu identifizieren, für welche

eine Farbe berechnet werden muss, um im Folgenden nur diese zu betrachten. Hier

bietet sich die Berechnung der konvexen Hülle des Scan-Datensatzes an. Auch wenn

hier immer noch eine kleine Zahl Voxel unnötig berechnet werden, so wird doch das

Gros der nicht beteiligten Voxel von der Berechnung ausgeschlossen.

Legt man die Durchlaufrichtung der Daten a priori fest, so ergeben sich aufgrund

der beliebigen Anordnung der Scans im Rekonstruktionsvolumen erhöhte Rechenzei-

ten aufgrund der nicht angepassten Abarbeitungsreihenfolge und dem daraus resultie-

renden Suchaufwand für die an der Interpolation beteiligten Scans. Um diesem Um-

stand entgegen zu wirken wird die Hauptorientierungsrichtung der Scans berechnet.

Dazu werden zunächst die Normalen der Scans gemittelt und mit den drei Hauptach-

sen verglichen. Die Rekonstruktion wird dann zeilenweise für die beiden anderen Ko-

ordinatenachsen durchgeführt. Dazu wird der erste und letzte Scan mit der Hauptachse
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geschnitten und somit das Start- und Endvoxel für eine Zeile bestimmt. Nachfolgend

werden nur noch solche Voxel betrachtet, deren Hauptachsenindex im entsprechenden

Intervall liegt.

Das Auffinden der an der Interpolation beteiligten Scans hat im nicht optimierten

Fall eine Komplexität von O(2N), wobei N die Gesamtanzahl der Scans im Daten-

satz ist. Durch die Verwendung von Halbebenentests und Ausnutzung der gegebenen

Ordnung der Scans ist es möglich, den mittleren Aufwand auf O(N/2) zu senken. Der

Halbebenentest wird dabei so lange sequentiell für alle Scans durchgeführt, bis sich das

”Vorzeichen”dieses Tests geändert hat. Ist dies der Fall, so sind der letzte und der vor-

letzte Scan die gesuchten. Unter der Annahme, daß die Scans relativ gleich über das

Volumen verteilt sind, wird für jedes Voxel das zugehörige Scanpaar im Mittel nach

N/2 Tests gefunden.

Bei der Verwendung des Oktrees stellte es sich als vorteilhaft heraus, den Index

des Scans, der das Splitting verursacht hat, im Knoten zu speichern. Dadurch kann

bei jedem neu zu berechnenden Level mit drei Tests geprüft werden, ob eine erneute

Unterteilung notwendig ist oder nicht und welcher Scan diese Unterteilung verursachte.

Zur Farbberechnung in den Blättern sind ebenfalls maximal drei Tests notwendig, um

die partizipierenden Scans zu identifizieren.

Im Falle der simultanen Rekonstruktion sind die oben beschriebenen Optimierun-

gen aber nicht ohne weiteres anwendbar. Dies ist dadurch zu erklären, daß die Da-

tensätze der unterschiedlichen Anlotpositionen differierende Hauptorientierungen be-

sitzen. Aus diesem Grund ist ein direktes Caching der an der Interpolation beteiligten

Scans nicht mehr sinnvoll. Ein Fortschreiten (quasi-)parallel zu den Scanebenen in ei-

nem Datensatz bedingt im Allgemeinen ein (quasi-)senkrechtes Fortschreiten in den

anderen Datensätzen.

Durch einen etwas erhöhten Speicher- und Rechenaufwand während der Generie-

rung des Oktrees zur adaptiven Rekonstruktion (Abschnitt 4.6) kann allerdings eine si-

gnifikante Beschleunigung während der Rekonstruktion erreicht werden. Dazu müssen

in jedem Knoten die zur Spaltung führenden Scans aller Datensätze gespeichert wer-

den. Dies ist allerdings etwas problematisch, da bisher zur Konstruktion eines Oktrees

lediglich ein einziger Scan einen Split verursachte und danach die Weiterverarbeitung

einfach abgebrochen werden konnte. Im Fall multipler Datensätze ist dies aber nicht

mehr möglich, da alle nachfolgenden Datensätze ebenfalls getestet werden müssten.
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Dieser Test wäre allerdings extrem aufwändig durchzuführen. Der Grund für den Auf-

wand ist, wie bereits weiter oben erwähnt, daß die einzelnen Scanpakete im Allgemei-

nen senkrecht aufeinander stehen und somit kein effektives Book-keeping der aktiven

Scans durchgeführt werden kann.

Obige Situation kann jedoch durch

Abbildung 4.6: Kombination mehrerer Oktrees;

die feinsten Levels werden übernommen; Split-

informationen der gröberen Levels werden pro-

pagiert

den unabhängigen Aufbau mehrerer Ok-

trees und deren anschließende Mischung

gelöst werden. Dazu wird für jeden Da-

tensatz ein eigener Oktree erzeugt, der

die Informationen zu den Scans beinhal-

tet, die zur Erzeugung eines jeden Kno-

ten geführt haben. Die Konstruktion die-

ser Oktrees benötigt für n Datensätze die

n-fache Zeit der Konstruktion eines Ok-

trees. In einem abschließenden Schritt

werden nun die n Bäume in einem ein-

zigen Baum zusammengefasst. Dies ge-

schieht, indem jeweils die feinste lokale

Knotenstruktur übernommen wird und

die Splitinformationen der gröberen Strukturen propagiert werden. Auf diese Weise

wird ein einzelner Oktree generiert, der die kompletten Splitinformationen für alle Da-

tensätze gleichzeitig enthält. Zur Ausführung der Rekonstruktion benötigt man bei n

Datensätzen die n-fache Zeit zur Berechnung, das heißt der Aufwand steigt linear mit

der Anzahl der Datensätze.

4.9 Ergebnisse

Zur Überprüfung des Verfahrens bezüglich der Rekonstruktionsgüte wurde eine Test-

umgebung entworfen. Mit dieser können künstliche Ultraschallscans generiert werden,

welche in einem nachfolgenden Schritt wieder rekonstruiert werden. Die Ultraschall-

scans können dazu aus beliebiger Richtung bezüglich des Datensatzes generiert wer-

den. Nachfolgend werden einige Ergebnisse der Tests beschrieben.

In Bild 4.7 ist die parametrische Situation für die Extraktion der künstlichen Ultra-
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(a) Seitenansicht (b) Sicht in Insonoifikationsrichtung

Abbildung 4.7: Parametrische Situation zur Erzeugung der Testdatensätze

schallscans dargestellt. Dieselbe Konfiguration gilt natürlich auch für die Rekonstruk-

tion der Daten. Die X-Achse der einzelnen Scans ist in Rot dargestellt, die Y-Achse

der Scans in Grün und die Z-Achse, welche senkrecht auf den Scans steht, ist in Blau

dargestellt. Um einen vollständigen Fächer zu akquirieren wird der virtuelle Schall-

kopf um die Y-Achse rotiert. Aus diesem Grund sind in den Bildern verschiedene X-

und Z-Achsen zu erkennen, ein Paar für jeweils einen Scan. Das rechte Teilbild stellt

zur besseren räumlichen Orientierung die Situation aus der Sicht des virtuellen Schall-

kopfes dar. In beiden Teilbildern sind die beiden äußeren und der mittlere Scan durch

vollfarbige Punkte visualisiert, während alle anderen Scans durch transparente Punkte

dargestellt werden.

Für die Tests wurden Datensätze mit Hilfe folgender Funktion erzeugt:

C(i, j, k) =

⎧⎨
⎩

255 : mod(i/sx, 2) + mod(j/sy, 2) + mod(k/sz, 2) > 0

0 : sonst

sx, sy und sz stellen dabei die Stride-Größen dar, d.h. jene Anzahl Pixel, nach denen

die Farbe verändert wird, so daß ein regelmäßiges Gitter aus weißen Voxeln, gefüllt mit

schwarzen Bereichen der Größe sx · sy · sz , entsteht. Siehe dazu auch Abbildung 4.8.

Da die Ultraschallscans über die Diagonale des Datenwürfels akquiriert wurden, stel-

len diese Volumen offensichtlich eine enorme Herausforderung für die Rekonstruktion
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(a) originaler Datensatz (b) Rekonstruktion (c) Differenzbild

Abbildung 4.8: Test der Rekonstruktionsqualität

Abbildung 4.9: Schnittbilder des rekonstruierten Testdatensatzes

mit Kreisbögen dar. Abbildung 4.8 stellt den originalen Datensatz (links), den rekon-

struierten Anteil (mitte) und die Differenz zwischen Original und Rekonstruktion im

Definitionsbereich (rechts) dar.

Klar zu erkennen ist der Fehler in unmittelbarer Umgebung der Grenzbereiche zwi-

schen hell und dunkel. Insbesondere auffallend sind die starken Ränder im Differenz-

bild. Hierzu ist unbedingt die Art der Visualisierung zu berücksichtigen; es wird eine

selbstleuchtende Darstellung der Voxeldaten benutzt, wobei die Farbwerte der einzel-

nen Voxel auf jedem Strahl akkumuliert werden. Da die begrenzenden Flächen parallel

zur Sichtrichtung liegen, werden an diesen Stellen ungleich mehr Voxel aufsummiert,

als es in den zentralen Bereichen der Fall ist, wodurch die Ränder extrem verstärkt

werden. Es handelt sich hierbei jedoch ausschließlich um Visualisierungsartefakte.

Daß dem tatsächlich so ist, zeigen die einzelnen Schnittbilder der Abbildung 4.9.

Hier ist der rekonstruierte Datensatz achsenparallel in Einzelbilder zerlegt worden. Der

Stride dieser Daten wurde für alle Dimensionen auf 7 Voxel festgelegt. Deutlich zu
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erkennen ist die gute Rekonstruktion mit einem Pixelfehler, der sich gleichmäßig über

drei Pixel ausdehnt.

Hierzu sollte erwähnt werden,

Abbildung 4.10: Anteil fehlerhaft rekonstruierter

Voxel bei unterschiedlichen Settings

daß es sich um eine Rekonstrukti-

on ohne Subsampling basierend auf

10 Slices, einer Datenauflösung von

100 × 100 × 100 Voxel und einer

Scanauflösung von 80 × 60 Pixel han-

delt. Die ungleichmäßige Färbung der

einzelnen Dunkelstellen, insbesondere

erkennbar im zweiten und vorletzten

Teilbild, resultiert aus der anisotropen

Extraktion der einzelnen Scans.

Die Analyse des Fehlers, basierend auf einer visuellen Inspektion der Datensätze,

gibt zwar Hinweise auf die Güte der Rekonstruktion, allerdings ist noch keine Aussa-

ge der Güte bei unterschiedlichen Settings gegeben. Aus diesem Grund wurden Tests

durchgeführt, bei welchen die Rekonstruktionen numerisch mit dem Originaldatensatz

verglichen wurden.

(a) ohne Subsampling (b) mit Subsampling

Abbildung 4.11: Prozentualer Anteil fehlerhafter Pixel bei der Rekonstruktion. Der Stride ist an

der Ordinate abgetragen, der prozentuale Pixelfehler an der Abszisse

In Abbildung 4.11 wird der prozentuale Anteil der fehlerhaften Pixel in Abhäng-
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igkeit zum gewählten Stride dargestellt. Über den Stride kann die Frequenz der im

Datensatz enthaltenen Features simuliert werden. Es werden Strides zwischen einem

und 15 Voxel betrachtet. Zusätzlich wird die Tendenz bis zu einem Stride von 30 Voxel

dargestellt. Die unterschiedlichen Graphen basieren auf der Verwendung unterschiedli-

cher Settings während der Datenextraktion. Es werden jeweils vier Settings dargestellt.

Dabei wird zwischen einer Scanauflösung von 60×80 Pixel und 100×100 Pixel, sowie

zwischen einer Rekonstruktion basierend auf 10 Slices und auf 20 Slices unterschieden.

Auffallend ist der Umstand, daß die Rekonstruktion maßgeblich von der Dichte der

Scans gesteuert wird, und weit weniger von der Auflösung der Scans abhängt. Die Gra-

phen für das linke Teilbild basieren auf der Rekonstruktion ohne Subsampling auf den

einzelnen Scans, während im rechten Teilbild ein bilineares Subsampling angewendet

wurde. Deutlich zu erkennen ist die verbesserte Rekonstruktion bei extrem hochfre-

quenten Daten, wohingegen die Rekonstruktion ohne Subsampling bei niederfrequen-

ten Daten die bessere Wahl darstellt.

In Abbildung 4.10 wird der prozen-
Stride 5 Stride 11 Stride 30

NoS % % %

15 10.6 5.2 2.2

30 10.4 5.1 2.2

45 10.4 5.4 2.0

60 10.5 5.5 2.1

Tabelle 4.1: Konstanter Rekonstruktionsfehler

tuale Fehler in Abhängigkeit von der

Anzahl der zur Rekonstruktion verwen-

deten Scanebenen dargestellt. Der blaue

Graph visualisiert den Fehler bei einem

Stride von 5 Voxel, grün repräsentiert

einen Stride von 11 Voxel und rot einen

Stride von 30 Voxel in jeder Raumrich-

tung. Deutlich zu erkennen ist, daß für jeden Stride ein minimaler Fehler asymptotisch

angenähert wird. Dieser kann auch bei weiterer Erhöhung der Anzahl der Ultraschalls-

cans nicht wesentlich verbessert werden. Die Anzahl der Scans zum Erreichen dieser

Grenze liegt bei etwa 30 bis 40 Scans. Dies entspricht in etwa einem Rotationswinkel

von einem Grad zwischen zwei Scans bezüglich der Y-Achse.

Tabelle 4.1 stellt die Unabhängigkeit des Rekonstruktionsfehlers von der Größe des

zu rekonstruierenden Bereichs dar. Es wurde ein konstanter Rotationswinkel von einem

Grad gewählt. Die Anzahl der Scans (NoS) ist also gleichzeitig ein Indikator für die

Größe des Rekonstruktionsgebietes.

Tabelle 4.2 zeigt deutlich die starke Abhängigkeit des Rekonstruktionsfehlers bei

Winkeln größer einem Grad und die relative Unabhängigkeit bei Rotationswinkeln un-



72 Adaptive Rekonstruktion vier-dimensionaler Ultraschalldaten

ter einem Grad. Die Unabhängigkeit vom Rekonstruktionswinkel ist natürlich bei ei-

nem größeren Stride wesentlich deutlicher ausgeprägt, da bei sehr hohen Frequenzen

zusätzlich Aliasingeffekte zu berücksichtigen sind, deren Einfluss bei größeren Win-

keln natürlich stärker ist. Für beide Tabellen wurde der Fehler als die Anzahl der Pi-

xelfehler in Prozent angegeben, d.h. unterscheidet sich ein Voxelwert in der Rekon-

struktion vom originalen Voxelwert, so wird dies als Fehler gewertet. Natürlich werden

nur solche Voxel betrachtet, für die auch tatsächlich ein Farbwert interpoliert wurde.

Mathematisch ist dieses Fehlermaß definiert als:

F(i) =

⎧⎨
⎩

1 falls |Vo(i) − Vr(i)| > 0

0 sonst

E =
1

N + 1

N∑
i=0

F(i) (4.9)

definiert, wobei Vo(i) den originalen Voxelwert und Vr(i) den rekonstruierten Voxel-

wert mit linearisiertem Index i angibt. N ist die Anzahl der tatsächlich rekonstruierten

Voxel, d.h. Voxel für die kein Farbwert interpoliert wurde haben keinen Einfluss auf

den Fehler.

Die Abbildungen 4.12 und 4.13 ge-
Stride

Winkel 3 7 11 15 30

0.25◦ 15.7 7.8 5.3 3.8 2.0

0.50◦ 15.6 7.7 5.3 3.7 2.0

0.75◦ 15.9 7.8 5.3 3.7 2.0

1.00◦ 16.1 7.8 5.3 3.7 2.1

1.25◦ 16.3 8.0 5.4 3.8 2.1

1.50◦ 17.1 8.3 5.5 3.9 2.2

1.75◦ 17.9 8.5 5.7 4.1 2.3

2.00◦ 18.0 8.9 6.0 4.3 2.5

Tabelle 4.2: Einfluss des Winkelabstands bei

unterschiedlichen Strides (Fehlerangaben in %)

ben Beispiele für einen derart rekonstru-

ierten Datensatz. Abbildung 4.12 zeigt

den Datensatz als Volumenrendering.

Dargestellt ist das Herz in der Langen

Achse mit Blick auf die Aortenklappe.

Anzumerken ist zu diesem Beispiel,

daß die Aortenklappe selbst operativ

entfernt und eine künstliche Klappe im-

plantiert wurde. Die Kunstklappe ist im

Bild nicht zu sehen. Abbildung 4.13

stellt den selben Datensatz als zeitliche

Sequenz dar.

Da der Datensatz vollständig vorliegt und keine störenden anatomischen Einflüsse

berücksichtigt werden müssen, kann er in beliebiger Form geschnitten werden. Die

dargestellten Schnitte haben einen zeitlichen Abstand von 20% des Herzzyklus.

Erwähnenswert im Zusammenhang mit der dargestellten Bildsequenz ist der Um-
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stand, daß die Bilder in dieser Form nicht direkt akquiriert werden können, da sich

der Schallkopf während der Erfassung im Brustkasten befinden müsste. Des Weiteren

fällt auf, daß der Speckle als solcher rekonstruiert wurde und nicht über einen größeren

Bereich verblendet wurde. Insgesamt besitzen die rekonstruierten Bilder eine Schärfe,

welche man mit jener der ursprünglichen Bilder gleichsetzen kann. Beispielsweise ist

die Mitralklappe mitsamt ihrer Dynamik sehr deutlich zu sehen. Jedes einzelne Schnitt-

bild stellt für sich ein vom Original im Wesentlichen nicht zu unterscheidendes Ultra-

schallbild dar. Rekonstruktionsbezogene Artefakte können visuell nicht gefunden wer-

den.

Abbildung 4.12: Beispiel für einen rekonstruierten Ultraschalldatensatz

Die Rechenzeiten für die Rekonstruktion eines einzelnen Volumens mit einer

Auflösung von 1283 Voxeln beträgt bei einem Datengerüst von 100 Ultraschallscans

weniger als vier Sekunden, wobei im Mittel etwas mehr als eine halbe Million Farb-
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Abbildung 4.13: Schnittbilder des in Abb. 4.12 dargestellten Datensatzes

berechnungen durchgeführt werden. Bei der Rekonstruktion der selben Daten in ein

Volumen mit der Auflösung 2563 dauert die Rekonstruktion etwa 26 Sekunden, wo-

bei mehr als 4,2 Millionen Farbberechnungen durchgeführt werden. Die Diskrepanz

von 6 Sekunden bezüglich der erwarteten Zeitdauer von 32 Sekunden im zweiten Fall

lässt sich durch die gleichbleibende Zahl der Scansuchen erklären. Da die Anzahl der

Scans nicht erhöht wurde hat der durch die entsprechenden Suchoperationen benötigte

Zeitbedarf weniger Einfluss auf die Gesamtrechenzeit.

4.10 Zusammenfassung

Die in diesem Abschnitt entwickelte Methode zur Rekonstruktion volumetrischer Da-

ten liefert trotz ihrer Einfachheit hervorragende Ergebnisse. Die Detailschärfe ist als

sehr hoch zu bezeichnen, während die Laufzeit des Algorithmus insbesondere im Ver-

gleich zu anderen Verfahren als äußerst gering anzusehen ist. Numerische Untersu-

chungen haben gezeigt, daß die Methode sowohl bei extrem hochfrequenten als auch

bei niederfrequenten Daten gute Ergebnisse liefert.
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Diese Methode ist die erste bekannte Methode, welche den Akquisitionspfad di-

rekt berücksichtigt. Die sich dabei ergebenden Grenzfälle - zum Beispiel bei parallelen

oder sich schneidenden Scans - sind derart konsistent in das Verfahren eingebettet, daß

das Verfahren als sehr robust angesehen werden kann. Vorteilhaft ist insbesondere der

Umstand, daß dieses Verfahren auf Datensätze angewendet werden kann, welche aus

unterschiedlichen Akquisitionsmodalitäten entstanden sind. So können nicht nur durch

(quasi-)parallele Sweeps erfasste Daten, sondern auch solche, bei denen der Schall-

kopf um die Insonifikationsachse rotiert wurde, rekonstruiert werden. Im allgemeinen

ist die vorgestellte Methode in der Lage, Freihand akquirierte, zeit-dynamische Daten

qualitativ hochwertig zu rekonstruieren.

Nachdem die Ultraschalldaten in einem dynamischen, drei-dimensionalen Daten-

satz rekonstruiert wurden, bedarf es einer Methode diese zu Analysezwecken zu visua-

lisieren. Bereits existierende Systeme sind allerdings nicht in der Lage, die notwendi-

gen Bildwiederholraten bei adäquater Qualität zu liefern. Insbesondere sind diese Sy-

steme nicht in der Lage dynamische Datensätze in Echtzeit darzustellen. Im nächsten

Kapitel wird deshalb ein hardware beschleunigtes Verfahren vorgestellt, welches die

benötigten Frameraten auch bei sehr großen, dynamischen Datensätzen erreicht.





Kapitel 5

Hardware-beschleunigter

Volumenrenderer

5.1 Kurzfassung

In diesem Kapitel wird eine neue durch Hardware beschleunigte Technik zur Visua-

lisierung von dynamischen Voxeldatensätzen beschrieben. Es handelt sich hierbei um

das erste bekannte Verfahren für dynamische Voxeldatensätze. Mit diesem Verfahren ist

sowohl das Volumenrendern der Daten als auch eine Isoflächenextraktion möglich. Für

beide Methoden können die entsprechenden Parameter interaktiv eingestellt werden.

Möglich wurde die effiziente Hardwareausnutzung durch eine neue Technik, welche

als virtuelle Geometrie1 bezeichnet wird. Hierbei wird eine konvexe, polygonale, farb-

codierte Geometrie genutzt um die Sichtinformation der einzelnen Fragmente in einen

normierten Parameterraum zu transformieren. Dies ermöglicht einen äußerst effizien-

ten und - insbesondere bei zentraler Sichtprojektion - sichtunabhängigen, fragment-

parallelen Datenzugriff.

1Der Begriff virtuelle Geometrie entstand in Zusammenwirken mit der Firma nVidia. Es existieren wei-

tere, sehr unterschiedliche Anwendungen für virtuelle Geometrien, der Begriff an sich wird aber in dieser

Arbeit als solches neu genutzt. Die hier entwickelten Anwendungen für virtuelle Geometrien sind neu und

eine Nutzung und Interpretation des Konzeptes wie in der vorliegenden Form existierte bisher nicht.
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5.2 Motivation

Die Visualisierung von Daten und Informationen ist die mit Abstand bedeutendste

Schnittstelle zwischen Rechner/Programm und Benutzer. Deshalb ist es wichtig, daß

Visualisierungen dynamischer Datensätze in Echtzeit berechnet und dem Benutzer

präsentiert werden können.

Bisherige, meist Software-basierte Systeme sind mit dieser Aufgabe überfordert.

In diesem Kapitel wird ein Framework vorgestellt, mit dessen Hilfe dynamische Da-

tensätze aus wahlfreier Ansicht visualisiert werden können.

Es wurden beispielhaft zwei unterschiedliche Visualisierungsmethoden (Direct Vo-

lume Rendering und Iso-Surface Rendering) implementiert. Das Framework ist jedoch

nicht auf diese Modalitäten beschränkt, sondern unterstützt die Verwendung beliebiger,

auf Voxeldaten basierender Methoden zur Farbberechnung. Ebenso ist die Kombinati-

on unterschiedlicher Methoden möglich.

Das Framework ist in der Lage auf Standardgraphikkarten der neusten Generation

eine Bildwiederholrate von mehr als 25 Bildern pro Sekunde bei dynamischen Volu-

mendaten mit einer Auflösung von 2563 Voxel pro Zeitschritt zu berechnen. Das Ver-

fahren ist damit das erste Verfahren, mit dem dynamische Datensätze in Echtzeit und

ohne Pre-Processing qualitativ hochwertig visualisiert werden können. Insbesondere

können transparente Iso-Flächen in Echtzeit extrahiert und visualisiert werden.

5.3 Verwandte Arbeiten

Viele Arbeiten beschäftigen sich mit der Visualisierung von Volumendaten. Eine der

frühen Arbeiten auf diesem Gebiet [DCH88] beschreibt bereits viele notwendigen De-

tails, welche prinzipiell zum Volume Rendering benötigt werden. Eine ganz wesent-

liche Arbeit in diesem Bereich [Lev88] beschreibt Techniken, welche zur Visuali-

sierung von Iso-Flächen innerhalb eines Volumens oder besser innerhalb eines drei-

dimensionalen Skalarfeldes benötigt werden. Neuere Arbeiten [Lev90a, LL94, Lev90b,

Wes94] beschäftigen sich im wesentlichen mit der Beschleunigung dieser Techniken

und Konzepte. [HS93] und [RSEBG00] beschreiben Techniken, um den Texturspei-

cher der Graphikkarte zur Beschleunigung des Rendervorgangs zu nutzen.

Allen Techniken gemein ist, daß es zurzeit der Veröffentlichung keine geeignete

Möglichkeit gab, die Graphikhardware so zu programmieren, wie es heute der Fall ist.



5.3 Verwandte Arbeiten 79

Ein Eingreifen in den Renderprozess war unmöglich. Aus diesem Grund beschäftigen

sich viele der Arbeiten mit Techniken, welche eine CPU-basierte Optimierung ermögli-

chen. So entstanden Methoden, wie zum Beispiel die Shear-Warp Faktorisierung, wel-

che die Strahlverfolgung im transformierten Volumen bei variabler Sichtrichtung op-

timiert. Trotz der Tatsache, daß diese Optimierungen teilweise dramatische Beschleu-

nigungen des Rendervorgangs zur Folge hatten, reichte die Leistungsfähigkeit der vor-

liegenden Rechner bei weitem nicht aus, um ein interaktives Arbeiten mit diesen Volu-

mina zu ermöglichen. Auch die Auflösung der betrachteten Skalarfelder musste relativ

begrenzt bleiben.

Erst in jüngster Zeit ist es möglich, die Graphikhardware in einer intuitiven und

sehr mächtigen Weise zu programmieren. Dies hat insbesondere einen starken Ein-

fluss auf das Volume Rendering, da gerade hier die älteren Graphikkarten keinerlei

Unterstützung liefern. Durch die neue Programmierfähigkeit jedoch lassen sich die

Karten so an das Problem anpassen, daß weitestgehend alle zeitkritischen Operationen

in Hardware durchgeführt werden können. Insbesondere zu erwähnen ist in diesem Zu-

sammenhang die Traversion des Volumens, welche bis dato nicht in Hardware möglich

war. Die ersten bekannten Arbeiten auf diesem Gebiet stellen [KW03] und [RGWE03]

dar, welche adäquat große Volumina mit akzeptabler Bildwiederholrate darstellen.

In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode zur Visualisierung der Volumenda-

ten vorgestellt, welche es erstmals ermöglicht, zeitvariierende Volumendatensätze mit

interaktiven Frameraten darzustellen. Dabei kann die Ansicht des Volumens frei aus-

gewählt werden, ohne daß dies Einfluss auf die Dynamik der dargestellten Szene hat.

Des Weiteren kann auch die Transferfunktion interaktiv ausgewählt oder manipuliert

werden. Die Art der Projektion, welche in älteren Arbeiten aus Gründen der Optimier-

barkeit meist die parallele Projektion war, kann ohne Einfluss auf die Bildwiederhol-

rate je nach persönlichem Geschmack ausgesucht werden. Die Geschwindigkeit des

vorgestellten Verfahrens ist so hoch, daß eine interaktive, stereoskopische Visualisie-

rung dynamischer Szenen ermöglicht wird. Aus diesem Grund ist die Verwendung der

Methode bei volumetrischen, dynamischen Daten, insbesondere im Bereich der medi-

zinischen Visualisierung, sehr vorteilhaft. Siehe hierzu auch [RW04a] und [RW04b],

die im Zuge dieser Arbeit entstanden sind.

An dieser Stelle soll insbesondere auf die Herkunft der hier verwendeten Testda-

tensätze hingewiesen werden, soweit sie nicht im Zuge der Arbeit entstanden sind.
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Die Datensätze Fuel, Foot, Boston-Teapot, Skull und Engine entstammen der VolVis-

Sammlung (www.volvis.org). Der Datensatz 3dHead wurde von der Perdue Uni-

versität (Indiana) bereit gestellt und der MRBrain Datensatz vom Stanford Computer

Graphics Laboratory.

5.4 Grundlagen

In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen zur Visualisierung volumetri-

scher Daten durch Ray-casting beschrieben. Essentiell sind dabei die Strahlverfolgung

durch das Volumen sowie die Berechnung des Farbwertes für ein individuelles Pixel.

Es wird weiterhin kurz behandelt, welche Features neue Graphikkarten der 5. Genera-

tion zur Verfügung stellen und wie diese zur Beschleunigung des Verfahrens eingesetzt

werden können.

Zunächst jedoch wird ein neues Konzept vorgestellt, welches sich zurzeit unter dem

Begriff virtuelle Geometrien etabliert. Dieser Begriff entstand im Laufe dieser Arbeit

durch die recht enge Kommunikation mit Entwicklern der Firma nVidia bezüglich der

Eigenschaften aktueller Graphikkarten und deren Programmierung.

5.4.1 Bestimmung der Strahlparameter

Ein wesentlicher Aspekt der Strahlberechnung ist die Bestimmung der Schnittpunkte

des Strahls mit dem Datenvolumen. Im Allgemeinen existieren für konvexe Volumina

genau zwei solcher Parameter, nämlich der Eintrittspunkt des Strahls in das Volumen

und der Austrittspunkt aus dem Volumen. Im Falle konvexer Hexaeder lassen sich diese

Parameter durch die Anwendung von maximal sechs Ebene-Gerade-Schnitten, zwölf

Gerade-Gerade-Schnitten (GGS) und acht Punkt-Gerade-Tests (PGT) berechnen. Die

zusätzlichen GGSs und PGTs sind notwendig, um alle Spezialfälle zu erfassen. Auf

diese Weise können sowohl die Parameter der Schnittpunkte als auch deren konkrete

Raumposition bestimmt werden.

Hier lassen sich die Schnittparameter durch eine einfache Überlegung auf den

Würfel übertragen, indem die Parameter auf den Würfel abgebildet werden. Da-

zu erhält die untere, vordere, linke Ecke des Würfels den vektorwertigen Parameter

p0 = (0, 0, 0) und die obere, hintere, rechte Ecke den Parameter p1 = (1, 1, 1). Ent-

sprechend erhalten die restlichen Ecken des Würfels ihre Parameterwerte. Natürlich
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beschränkt sich diese Methode weder auf drei-dimensionale Strukturen, noch auf die

Form eines Würfels. Prinzipiell sind beliebig-dimensionale Geometrien auf diese Wei-

se parametrisierbar. Zusätzlich zum 1:1 Mapping kann natürlich ein beliebiger Un-

terraum kodiert werden. Hierbei ist lediglich darauf zu achten, daß es sich um einen

konvexen Bereich handelt. Die Eckpunkte der Geometrie erhalten dann jeweils die ent-

sprechenden Codefarben ihrer Parametrisierung bezüglich des gewählten Unterraumes.

Die Berechnung der lokalen Parameterwerte basiert auf einer bilinearen Interpola-

tion der entsprechenden Eckparameter für eine Seitenfläche, oder einer linearen Inter-

polation bezüglich einer Kante des Parallelepipeds.

Sind die Eckpunkte des Parallelepipeds im drei-dimensionalen Raum durch Pijk

mit i, j, k ∈ {0, 1} gegeben, so kann die räumliche Position des Punktes bezüglich des

Parameterwertes p = (x, y, z) vermöge Gleichung 5.1 berechnet werden. Dabei wird

angenommen, daß das Parallelepiped mit seinem Schwerpunkt respektive Mittelpunkt

im Ursprung zentriert ist.

R(p) =
3P000 − P111

2
+ p ·

⎛
⎜⎜⎜⎝

P100 − P000

P010 − P000

P001 − P000

⎞
⎟⎟⎟⎠ (5.1)

Die Multiplikation mit den entsprechenden Werten für die Auflösungen des Volu-

mens und eine anschließende Rundung ergeben analog die Indizierung der einzelnen

Voxel des Volumens:

I(p) =

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣p ·

⎛
⎜⎜⎜⎝

Ax

Ay

Az

⎞
⎟⎟⎟⎠

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (5.2)

wobei Ax, Ay und Az die entsprechenden Auflösungen bezeichnen. Dabei werden die

Indizes als nicht-negativ angenommen und der Index (0, 0, 0) entspricht dem vorderen,

linken, unteren Voxel, also jenem Voxel mit linearisiertem Index 0. Die Linearisierung

des Index wird dabei vermöge Gleichung 5.3 berechnet. Diese Transformation findet

unter anderem auch beim sequentiellen Lesen der Volumendaten Verwendung.

Ilin = (i, j, k) ·

⎛
⎜⎜⎜⎝

1

Ax

Ax · Ay

⎞
⎟⎟⎟⎠ (5.3)
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5.4.2 Traversion des Volumens

Die Traversion des Volumens gestaltet sich wie folgt. Ausgehend vom Eintritts- und

Austrittsparameter des Strahls bezüglich des Volumens werden zunächst die entspre-

chenden Indizes vermöge (5.2) berechnet. Jetzt muss jedes Voxel, welches vom Strahl

geschnitten wird, verrechnet werden. In einem ersten Ansatz eignet sich für das Auf-

finden der einzelnen Voxel der auf einem Raster arbeitende 8-Wege-DDA-Algorithmus

(Digital Difference Analyser), auch unter dem Namen Bresenham- Algorithmus für Ge-

raden bekannt. Ausgehend vom Startpunkt wird dabei bezüglich der Dimension mit der

größten räumlichen Differenz jeweils ein integraler Schritt in diese Richtung bewertet.

Anhand eines Fehlermaßes wird bestimmt, ob ein zusätzlicher Schritt in eine der bei-

den anderen Raumrichtungen notwendig ist. Im wesentlichen besteht dieses Fehlermaß

aus einer Aufsummierung von Fraktionen eines ganzen Schrittes bezüglich der Gera-

denrichtung. Ist die Summe größer oder gleich Eins, so wird ein Schritt in die entspre-

chende Richtung vollzogen und das Fehlermaß um Eins erniedrigt. Der Algorithmus

stoppt, wenn der Zielpunkt erreicht wurde.

Nach Durchlauf des Bresenham-Algorithmus sind alle traversierten Voxel des Vo-

lumens in Durchlaufreihenfolge identifiziert worden, so daß die letztendliche Farbbe-

rechnung erfolgen kann. An dieser Stelle sei angemerkt, daß der Algorithmus nicht

notwendigerweise am Eintrittspunkt des Strahls starten muss, sondern das Volumen

auch in umgekehrter Reihenfolge traversieren kann. Dies ist insbesondere dann sinn-

voll, wenn durchsichtige respektive durchscheinende Materialien verwendet werden.

5.4.3 Berechnung eines Farbwertes

Für die Berechnung der Farbwerte (hierzu zählen auch die Grauwerte) existieren viele,

mehr oder weniger komplizierte Verfahren, je nach verwendetem Modell. Es können

beispielsweise selbstleuchtende Materialien angenommen werden, oder farbige Mate-

rialien, wobei die Farbe vom gegebenen skalaren Wert abhängig ist. Weiter können

Materialien unterschiedliche Opazitäten aufweisen.

Eine einfache Form der Berechnung der Farbwerte für ein einzelnes Fragment ist,

alle skalaren Datenwerte bezüglich eines Strahls zu mitteln und in einen Grauwert zu

konvertieren. In diesem Fall spricht man von selbstilluminierendem Material. Anderer-
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seits kann man auch den umgekehrten Fall der Absorbtion berechnen, indem man von

einer anfänglichen Helligkeit das Strahlmittel subtrahiert.

Mit einer ein-dimensionalen Trans-

Abbildung 5.1: Dialog zur Erstellung einer

zwei-dimensionalen Transferfunktion

ferfunktion ist es weiter möglich, die

skalaren Werte in Farben umzuwan-

deln. Dabei wird ein bestimmter Be-

reich der Skalare auf einen Farbwert

gemappt. Das Mapping braucht dabei

nicht bijektiv, sondern lediglich injek-

tiv zu sein, so daß jedem Skalarwert

ein Farbwert zugeordnet werden kann.

Da die Transferfunktion in aller Regel

als Textur übergeben wird, kann sie in

jedem Rendering-Pass gewechselt wer-

den. Einziger Flaschenhals an diesem

Vorgehen ist die Generierung der Trans-

ferfunktion. Diese kann recht aufwändig sein, so daß eine Änderung nicht in Echtzeit

möglich ist. Stehen allerdings bereits vorberechnete Transferfunktionen zur Verfügung,

so kann ein Wechsel immer in Echtzeit erfolgen. Die Verwendung einer Transferfunk-

tion besteht im einfachsten Fall aus einem einzigen Textur-Lookup, belastet also die

Performance der Applikation nur minimal.

Ganz anders gelagert ist die Situation bei mehr-dimensionalen Transferfunktionen,

welche auch in natürlicher Weise als Texturen behandelt werden. Hier findet man nicht

nur das Mapping von skalaren Werten auf Farbwerte, sondern zusätzlich zum Beispiel

ein Mapping auf einen Opazitätswert. Die Verwendung von durchscheinenden Mate-

rialien mit wahlfreier Opazität bedingt eine sehr spezielle Behandlung der Daten. Die

Durchlaufreihenfolge muss dabei von hinten nach vorne erfolgen. Jeder einzelne Zu-

griff auf einen skalaren Voxelwert bedingt dann auch einen Zugriff auf die Textur der

Transferfunktion. Im Gegensatz zur ein-dimensionalen Transferfunktion, welche nur

einmal am Ende des Durchlaufs ausgelesen wird, entsteht hier ein signifikanter Over-

head, der einen recht starken Einfluss auf die Bildwiederholrate der Applikation hat.

Im Zuge der Arbeit wurde ein Editor für zwei-dimensionale Transferfunktionen

implementiert. Die Generierung der entsprechenden Texturen geschieht in Echtzeit, so
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daß sich jede Aktion im Editor direkt in der Visualisierung wider spiegelt. Abbildung

5.1 zeigt eine Abbildung des Editor Dialogs. Die Funktionalität des Editors wurde stark

von [KKH02] inspiriert.

Die Verblendung der einzelnen Farbwerte mit entsprechender Opazität kann wie in

Rechenvorschrift (5.4) beschrieben werden, wobei Ci den Wert eines Voxels, Φt die

Anwendung der Transferfunktion und αi den entsprechenden Opazitätswert für eine

bestimmte Farbe darstellen.

F0 = Φt(CN ) · αN (5.4)

Fi = (1 − αi) · Fi−1 + αi · Φt(CN−i) mit i = 1 . . . N

5.4.4 Shader Programmierung

Neue Graphikkarten der 5. Generation bieten neben den standardmäßig zur Verfügung

gestellten Features einen ganz neuen Zugang zur Programmierung. Bis dato war es

lediglich möglich, einzelne Features der Graphikkarten über den Bus zu steuern und

quasi low-level Programmierungen vorzunehmen, welche nicht selten einen negativen

Einfluss auf die Gesamtsystem-Performance hatten. Des Weiteren waren diese Pro-

gramme sehr abhängig von der verwendeten Graphikkarte, da sie selten auf Systemen

mit anderen Karten funktionierten oder zumindest sehr instabil liefen.

Mit den Graphikkarten der 5. Generation wurde dieses Dilemma grundlegend da-

durch abgemildert, daß eine high-level Programmierbarkeit der Graphikkarten zur

Verfügung gestellt wurde. Dadurch, daß die Programmierung nicht mehr direkt auf

den einzelnen Features der Karte (zum Beispiel Register und Speicher) durchgeführt

werden, sondern in einem C-ähnlichen Stil, können Programme leicht von einer Karte

auf die nächste portiert werden. Dies geschieht durch erneutes Übersetzen der Sour-

cen mit einem dedizierten Compiler. Natürlich haben auch neuere Graphikkarten ge-

wisse Unterschiede bezüglich ihrer Leistungsfähigkeiten und Kapazitäten, so daß die

Übersetzung eines beliebigen Programms nicht für alle Karten garantiert werden kann,

jedoch ist die prinzipielle Äquivalenz der Karten durch die neue Programmierbarkeit

gewährleistet.

Wie erfolgt nun die Programmierung einer solche Karte? Grundsätzlich gibt es

hier zwei Ansatzpunkte, nämlich die Programmierung des Vertexshaders und die des

Fragmentshaders.
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Der Vertexshader ist die erste Station in einer Graphikpipeline. Hier werden die ein-

zelnen Punkte der darzustellenden Geometrie vorverarbeitet. Im Wesentlichen finden

hier die Transformationen statt, welche die in Weltkoordinaten gegebenen Geometrien

in Bildschirmkoordinaten transformieren. Des Weiteren werden Texturkoordinaten für

die Punkte berechnet. Als letztes findet eine Farbberechnung für die einzelnen Punk-

te statt, um ihre endgültige, schattierte Farbe zu berechnen. Nachdem diese Berech-

nungen durchgeführt wurden, durchläuft die Geometrie den Rasterisierungsprozess,

welcher diese in die einzelnen Fragmente (sprich Pixel) zerlegt. Es bleibt anzumerken,

daß weitgehend beliebige Punktmanipulationen im Vertexshader implementiert werden

können. So kann man beispielsweise die Positionen der einzelnen Punkte verändern.

Eine mögliche Applikation für solche Veränderungen wäre die Implementierung eines

Rauschprozesses auf ein regelmäßiges Gitter. Wird das Rauschen zum Beispiel derart

gesteuert, daß eine lokale Gleichrichtung erreicht würde, könnte man auf diese Weise

recht einfach die Schlierenbildung der Luft durch starke Erwärmung simulieren.

Der Fragmentshader ist die Einheit, welche die letztendliche Farbberechnung für

jedes Fragment übernimmt. Nachdem der Vertexshader seine Aufgabe verrichtet hat

und die Daten durch den Rasterisierungsprozess gelaufen sind, erhält der Fragmentsha-

der lediglich Informationen zu einem einzigen Pixel. Zu diesen Informationen gehören

unter anderem Position, Texturkoordinate und Grundfarbe.

Insbesondere bei der Farbe, welche durch den Vertexshader generiert wird soll-

te man beachten, daß es sich in aller Regel nicht um die letztendliche Farbe des Pi-

xels handelt, sondern um eine Grundfarbe, basierend auf der Farbe der entsprechenden

Vertices. Dies entspricht der Farbberechnung durch ein Schattierungsmodell. Durch

die Anwendung von speziellen Beleuchtungsmodellen im Fragmentshader kann die-

se Grundfarbe jedoch signifikanten Veränderungen unterliegen. Der Fragmentshader

hat im Gegensatz zum Vertexshader keinerlei Einfluss mehr auf die Geometrie der

dargestellten Objekte, dafür aber auf deren Erscheinung, welche signifikant von der

Farbgebung bestimmt ist (hier insbesondere Spots, Highlights, Reflektionen, etc).

Nicht nur Beleuchtungsmodelle können hier implementiert werden, sondern zu-

sätzlich können Texturen angewendet werden. Diese Texturen werden entweder im

herkömmlichen Sinn behandelt, oder sie liefern Eingabeparameter beliebiger Art. Es

ist zum Beispiel möglich, die Werte einer Textur als Drücke aufzufassen und entspre-
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chende Farben bezüglich eines Druckes zu berechnen. Dadurch könnten zum Beispiel

Drücke auf beliebig texturiertem Untergrund visualisiert werden.

Im Zusammenhang mit der Shaderprogrammierung ist es wichtig zu erwähnen, daß

ein sehr intuitiver Mechanismus zur Parameterübergabe aus einem Programm (C/C++)

existiert, und daß die Parameterliste für die einzelnen Programme recht groß sein kann.

Hierdurch wird dem Programmierer eine maximale Freiheit gewährt. Des Weiteren

muss die Berechnung eines Bildes nicht in einem einzelnen Pass geschehen, sondern

kann durchaus in sehr vielen sequentiellen Durchläufen geschehen. Die Verwendung

mehrerer Passes hat natürlich Einfluss auf die benötigte Rechenzeit, allerdings bieten

neue Graphikkarten erstaunliche Rechenleistungen, so daß bei sorgfältiger Program-

mierung in der Regel hervorragende Bildwiederholraten resultieren.

5.5 Hardwarebeschleunigung

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Schritte unternommen werden müssen, um

das vorgestellte Verfahren mit Hilfe neuer Graphikkarten der 5. Generation auf Echt-

zeit zu beschleunigen. Diese angesprochenen Graphikkarten stellen die Möglichkeit

zur Verfügung, die Renderpipeline zu programmieren, wodurch einerseits eine dra-

matische Beschleunigung von nicht-standard Verfahren und zum anderen eine starke

Flexibilisierung der Graphikberechnungen erreicht wird. Graphikkarten der 5. Gene-

ration besitzen Graphikprozessoren der zweiten und dritten Generation, welche beide

programmierbar sind. Der Unterschied zwischen den Prozessoren ist der, daß solche

der zweiten Generation nur eine Programmierung mit primitiv rekursiven Program-

men zulassen, wohingegen letztere im Wesentlichen vollkommen frei programmierbar

sind. Die einzigen Einschränkungen bei Prozessoren der dritten Generation sind der

beschränkte Instruktionsspeicher und die beschränkten Ressourcen wie zum Beispiel

die Register. Diese Beschränkungen haben aber bei den meisten Anwendungen keinen

restriktiven Einfluss.

5.5.1 Generieren der Parametrisierung

Die Generierung der Parametrisierung eines Strahls bezüglich des Volumens ist im

Ganzen gesehen ein recht aufwändiger Prozess. Durch die Verwendung der Shaderpro-

grammierung kann dieser Prozess aber weitestgehend von der Graphikkarte übernom-
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Abbildung 5.2: Kodierung der Traversionsparameter als RGB-Farben

men werden. Notwendig sind dazu zwei Durchläufe, in denen lediglich die Geometrie

des Volumens gerendert wird. Dabei wird, wie bereits in Abschnitt 5.4.1 beschrieben,

der interne Parameter des Volumens auf die einzelnen Vertices der Geometrie gemappt.

Da Volumina des drei-dimensionalen Raums betrachtet werden, bietet es sich an, den

Parameter als Farbwert zu kodieren. Dies ist in sehr natürlicher Weise möglich, wenn

man die Parameter des Würfels aus dem Intervall [0, 1]3 definiert, denn so können die

Parameterwerte direkt als Farben interpretiert werden (siehe hierzu Abbildung 5.2).

Wird eine solche Geometrie in herkömmlicher Weise gerendert, steht für jedes

gefärbte Pixel eine eindeutige Parametrisierung zur Verfügung. Offensichtlich wer-

den auf der einen Seite nur solche Pixel gefärbt, welche zum Volumen gehören, auf

der anderen Seite werden alle Pixel gefärbt, die zum Volumen gehören. Da auf einer

per-Pixel-Basis gearbeitet wird, ist es dabei unerheblich, ob eine parallele oder ortho-

gonale Projektion verwendet wird. Um die Austrittsparameter zu berechnen, bedarf

es lediglich der entsprechenden Einstellung eines Renderflags, nämlich dem Flag für

Frontface-Culling, d.h. es werden nur die Rückseiten der einzelnen Faces gerendert. Da

die Vorderseiten eines Volumens alle nach außen zeigen, wird somit nur der hinten lie-

gende Teil des Volumens gezeichnet, also all jene Faces, deren Rückseite (d.h. die Seite

welche nach innen zeigt) für den Betrachter sichtbar sind. Mathematisch ausgedrückt

also alle Faces, deren Normale ein negatives Skalarprodukt mit dem Sichtrichtungs-

vektor bilden.

Die Verwendung der Graphikhardware hat allerdings auch Grenzen, welche haupt-
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Abbildung 5.3: Verzerrungen durch Hardwareinterpolation (links) und korrekte Visualisierung

(rechts)

sächlich in der zur Verfügung stehenden Rechengenauigkeit begründet sind. Dem ent-

sprechend liefert die rasterbezogene Interpolationsroutine zur linearen Interpolation

der Farbwerte zwischen zwei Vertices bei großen Abständen eine recht ungenaue

Quantisierung. Als Effekt resultieren signifikante Artefakte, welche sich als Verzer-

rungen im Bild manifestieren. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 5.3 (links) zu finden.

Die jeweiligen Interpolationsergebnisse differieren sowohl zwischen unterschiedlichen

Karten, als auch zwischen unterschiedlichen Treiberversionen.

Eine Lösung zu diesem Problem besteht darin, die Geometrie des Volumens so zu

verfeinern, daß die Seitenflächen aus mehreren Quadrilateralen bestehen. Durch die-

sen Trick wird der Unterschied der Farben bei der Interpolation stark reduziert. Die

Reduzierung ihrerseits erlaubt dann eine wesentlich genauere Interpolation der einzel-

nen Teilstücke. Grund für die genauere Berechnung ist, daß die Interpolationen auf der

Karte normiert berechnet werden, d.h. es gibt eine festgelegte Unterteilung der Ein-

heitsstrecke. Diese ist durch die Unterteilung der Volumengeometrie für ein einzelnes

Patch wesentlich genauer. Für einen Einheitswürfel wurde eine Unterteilung der Eins
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in fünf Intervalle als ausreichend gefunden, um eine Genauigkeit zu erreichen, welche

visuell nicht mehr zu verbessern ist. Natürlich wird man für größere Geometrien auch

eine größere Anzahl an Unterteilungen benötigen, um eine adäquate Rechengenauig-

keit zu erreichen.

5.5.2 Direct Volume Rendering

Beim Direct Volume Rendering (DVR) werden die zu visualisierenden Daten anhand

geeigneter Transferfunktionen - mit deren Hilfe die originalen Datenwerte in Farben

übersetzt werden - in ein Bild umgerechnet. Dabei sind die einzelnen Voxel mehr oder

weniger durchscheinend, so daß der Betrachter das Volumen in seiner Gesamtheit -

also auch innere Strukturen - erfassen kann. Ein Beispiel ist in Abbildung 5.4 gegeben,

in welcher der direkt gerenderte CT-Datensatz eines Fußes visualisiert ist.

Nachdem nun die Parametrisierun-

Abbildung 5.4: Direktes Rendern des Foot CT-

Datensatzes

gen berechnet wurden, wird ein wei-

terer Pass benötigt, um die letztendli-

che Farbe für jedes Fragment zu berech-

nen. Hier ergeben sich aufgrund der be-

schränkten Kapazitäten der Programm-

speicher und dem speziellen Aufbau der

Graphikhardware Besonderheiten, wel-

che einer Erwähnung bedürfen.

Zunächst sei die Tatsache erwähnt,

daß in der vorliegenden Version der

GPU-Programmierbarkeit lediglich die

Implementation von primitiv-rekursiven

Programmen möglich ist, d.h. es existieren keine bedingten Sprunganweisungen. Da-

durch ist es beispielsweise nicht möglich, eine Schleife mit variabler Abbruchbedin-

gung zu nutzen. Ein zusätzlicher Nachteil entsteht dadurch, daß immer ein komplet-

tes Loop-Unrollment durchgeführt wird, was zwar einerseits die Ausführung des Co-

des wesentlich beschleunigt, andererseits jedoch den knappen Programmspeicher sehr

schnell füllt. Dies ist insbesondere dann nachteilig, wenn Schleifen mit variabler Länge

durch NOOP-Anweisungen auf die maximal vorkommende Schleifenlänge ”aufge-

bläht” werden müssen. Durch das so genannte Aufrollen wird dann kostbarer Spei-
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cherplatz durch unerwünschte NOOP-Anweisungen verschwendet. Diesem Umstand

wird allerdings in der neuesten Kartengeneration Rechnung getragen. In diesen Karten

ist die bedingte Sprunganweisung verfügbar, so daß nun eine general-purpose Pro-

grammierung möglich ist.

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die fehlende Ganzzahlarithme-

tik der Graphikkarten. Im Wesentlichen unterstützen die Karten den Grunddatentyp

Floating-Point. Dies macht die Verwendung eines Algorithmus wie den in Absatz 5.4.2

beschriebenen Bresenham-Algorithmus nachteilig. Insbesondere im Hinblick auf das

Loop-Unrollment zeigen sich extreme Nachteile, da speziell im drei-dimensionalen

Fall alle vorkommenden Schleifen vollständig ausgerollt werden müssen. Da keine be-

dingten Sprünge verhanden sind muss dies insbesondere für alle Zweige des Algorith-

mus geschehen, was einem Unrollment von 6 · N2 Anweisungen entspricht, wobei N

der maximalen Datenauflösung entspricht. Von dieser großen Zahl an Anweisungen

werden aber maximal N Anweisungen ausgeführt. Bei einem Programmspeicher von

etwa 1024 Anweisungen rechnet man schnell nach, daß keine sinnvollen Auflösungen

mehr berechnet werden können (maximal N=13). Aus diesem Grund wurde von der

Verwendung des sonst zu bevorzugenden Bresenham-Algorithmus abgesehen und statt

dessen wieder die herkömmliche Punkt-Vektor-Form zur Traversion des Volumens be-

nutzt. Ausgehend vom ersten Parameterwert wird in Richtung der Parameterdifferenz

mit geeigneten Schrittlängen fortgeschritten, bis der zweite Parameterwert erreicht

wird. Mathematisch lässt sich das Fortschreiten wie folgt beschreiben:

Abbildung 5.5: Direct Volume Rendering des

Boston Teapot

D = abs(Pi − Po)

D̃ = (Ax, Ay, Az) · DT

Ns = �max(D̃)� (5.5)

D̄ =
Pi − Po

s

Pl = Po + s · D̄ (5.6)

mit s ∈ [0, Ns]
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Deutlich zu erkennen ist, daß auf diese Weise die individuellen Voxel nur selten

mittig getroffen werden. Aus diesem Grund wird zusätzlich eine trilineare Interpolation

mit Hilfe der benachbarten Voxelwerte durchgeführt. Diese Interpolation wird komplett

von der Graphikhardware ausgeführt und bedingt daher keine feststellbare Verlangsa-

mung der Applikation. Die Verwendung von Nearest Neighbour (NN) respektive der

tri-linearen Interpolation wird durch setzen des entsprechenden Flags gesteuert.

Abbildung 5.5 stellt als ein Beispiel den Boston Teapot dar, welcher mit Hilfe des

direkten Volumenrenderns visualisiert wurde. Bemerkenswert ist, daß trotz der starken

Farbübergänge fast keine Treppenbildung durch Aliasing zu erkennen ist.

5.5.3 Visualisierung von Iso-Flächen

Ähnlich der Visualisierung durch direct Volume Rendering verläuft auch die Isoflä-

chen-Extraktion (ISR). Hier werden zur Beleuchtung der einzelnen Flächenelemente

zusätzlich die Gradienten des Skalarfeldes benötigt, welche in der normierten Form

ja gerade die Normalen eines Fragments darstellen. Diese Normalen sind im drei-

dimensionalen Fall Vektoren mit drei Komponenten und können daher als eine drei-

dimensionale Farbtextur übergeben werden. Da sich die Normalen auch im dynami-

schen Fall nicht ändern, können sie in einem Vorverarbeitungsschritt generiert werden.

Bei der Verwendung der Norma-

Abbildung 5.6: Die farbkodierten Gradienten

einer Iso-Fäche des Boston Teapots

lentextur muss man allerdings Vorsicht

walten lassen, welche Operationen man

von der Karte ausführen lassen will.

Zum einen ist es nicht sinnvoll, die

Normalen ohne weiteres beim Ausle-

sen der Textur automatisch interpolieren

zu lassen, zum anderen entstehen durch

die Verwendung der Nearest Neighbour-

Normalen Beleuchtungsartefakte. Eine

für kleine Varianzen ausreichende Ap-

proximation stellt aber die normalisier-

te, interpolierte Normale dar. Insbesondere nachteilig an der Interpolation ist das Ver-

halten nahe der kritischen Punkte des Skalarfeldes. Hier werden sehr kleine Normalen-

vektoren berechnet, welche, aufgrund numerischer Instabilität, signifikante Ungenau-
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igkeiten aufweisen können. Um diese Fälle konsistent zu behandeln existieren zwei

Möglichkeiten:

• sehr kurze Vektoren werden als Nullvektor interpretiert, das heißt die kritischen

Punkte werden nicht beleuchtet.

• sehr kurze Vektoren werden durch den inversen Sichtrichtungsvektor ersetzt, das

heißt sie werden konstant beleuchtet.

Im Falle, daß genügend Programmspeicher zur Verfügung steht, existiert die

weitaus bessere Option die sphärische lineare Interpolation (SLERP) zu verwenden.

Diese ist definiert über

S(P,Q, t) = a · P + b · Q (5.7)

a =
sin((1 − t) · α)

sinα

b =
sin(t · α)

sinα

α = arccos(P · Q)

und liefert eine artefaktfreie Interpolation der Gradienten. Hierbei wird der Nullvek-

tor für die kritischen Punkte berechnet, das heißt die kritischen Punkte werden nicht

beleuchtet. Vorteilhaft an der SLERP-Interpolation ist der Umstand, daß bis zur nu-

merischen Auflösung konsistente Normalenvektoren geliefert werden, und somit die

Umgebung der kritischen Punkte korrekt und artefaktfrei beleuchtet wird. Insbesonde-

re hängt die Definition der Umgebung nicht von einem globalen Threshold ab, sondern

passt sich automatisch der vorliegenden Auflösung an.

Leider sind sehr viele Instruktionen zur Berechnung der Interpolation notwendig.

Neuere Graphikkarten werden aber voraussichtlich größere Instruktionsspeicher zur

Verfügung stellen, so daß diese Einschränkung an Bedeutung verlieren wird. In Ab-

bildung 5.6 sind die farbkodierten Gradienten für den Boston-Teapot-Datensatz darge-

stellt. Die Übergänge zwischen den einzelnen Vektoren sind sehr glatt und ermöglichen

so die Berechnung einer ansprechenden spekularen Beleuchtung.

Durch die Bereitstellung der Gradienten ist es nun leicht möglich, eine exakte Be-

leuchtung für jedes einzelne Fragment zu berechnen. Verwendet wird dazu das Be-

leuchtungsmodell von Phong, welches sich in Formeln darstellt als:
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I = Ia + Id + Is (5.8)

Ia = IA · ra

Id = I0 · rd · max(0, l · n)

Is = I0 · rs · max(0, (r · v))n

I ist dabei die aus dem ambienten (Ia), dem diffusen (Id) und dem spekularen (Is)

Anteil bestehende Gesamtintensität für ein betrachtetes Fragment. l stellt dabei den

Vektor vom betrachteten Fragment zur Lichtquelle dar, n die Normale des Fragments,

also den normierten Gradienten, r den idealen Reflektionsvektor und v den Vektor zum

Auge des Betrachters. ra, rd und rs sind dabei die Faktoren, mit deren Hilfe man die

Materialeigenschaften des Objekts bestimmt. IA ist die Intensität des ambienten Licht

und I0 ist die Intensität der betrachteten Lichtquelle.

Die Frage, ob es sich tatsächlich

Abbildung 5.7: Eine Iso-Fläche des Skull-

Datensatzes

um ein Fragment der gesuchten Iso-

Fläche handelt oder nicht, wird durch

einen einfachen Test beantwortet. Damit

überhaupt ein Kandidat für die gesuchte

Iso-Fläche vorliegt, muss der betrachtete

Datenwert in einer Epsilon-Umgebung

des gesuchten Isowertes liegen. Ist dies

der Fall, so kann der Datenpunkt aber

immer noch innerhalb eines Isobereichs

liegen. In diesem Fall würde er nicht als

Mitglied der Grenzfläche fungieren und

muss somit aus der Berechnung ausge-

schlossen werden. Dies wird einfach dadurch abgetestet, daß der Betrag des Gradien-

ten auf Gleichheit mit Null getestet wird. Ist dies der Fall, so unterscheidet sich keines

der Nachbarvoxel des betrachteten Voxels von dessen Wert, es liegt also ein Voxel vor,

welches sich innerhalb einer Isoregion befindet. Dieser Test vermeidet eine Rechenzeit-

aufwändige Betrachtung der 26 Nachbarvoxel.
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In Abbildung 5.7 ist ein Beispiel der Iso-Flächenvisualisierung für den Skull Da-

tensatz gegeben. Besonders auffallend ist die Glattheit der Iso-Fläche insbesondere im

Bereich der Zähne und des Kieferknochens.

5.5.4 Kombinierte Visualisierung aus DVR und ISR

Nachdem nun beschrieben wurde, wie eine direkte Volumenvisualisierung und die Ex-

traktion von Iso-Flächen mit Hilfe von Shadern berechnet werden kann, stellt sich die

Frage, ob beide Visualisierungsmethoden kombiniert werden können. Dies wäre ins-

besondere dann von Vorteil, wenn große Datensätze mit relativ komplizierten Struk-

turen dargestellt und analysiert werden sollen. Ab einer bestimmten Größe kann ein

Betrachter keine konkrete Struktur beim DVR erkennen, da sich hintereinander liegen-

de Features mischen und das sichtbare Resultat nicht eindeutig ist. An dieser Stelle

ist es sinnvoll, die Informationen von Iso-Flächen zur Verfügung zu haben, um einen

verbesserten räumlichen Eindruck zu erhalten.

Kleine Isoflächen jedoch verlieren sich

Abbildung 5.8: Der Engine-Datensatz mit

geclippten Iso-Flächen

im Raum und es ist schwierig, einen Ein-

druck vom gesamten Volumen zu erhalten.

Deshalb ist es sinnvoll, DVR-Informationen

zusätzlich zu den Iso-Flächen zur Verfügung

zu stellen. Hierdurch werden die isolierten

Isoflächen in einem transparenten Feld ein-

gebettet, so daß eine Interpretation der Vi-

sualisierung wesentlich verbessert wird.

Um eine gute Visualisierung eines Vo-

lumendatensatzes zu ermöglichen ist es aus

obigen Gründen notwendig, DVR und ISR

miteinander zu kombinieren (siehe Abbil-

dungen 5.8 sowie 5.11) und transparente Iso-

flächen zuzulassen (siehe Abbildung 5.10).

Transparente Iso-Flächen stellen dabei

ein Extrem des DVR dar. Wählt man beim

DVR eine entsprechende Transferfunktion, so ist die resultierende Visualisierung äqui-
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valent zu der Darstellung einer transparenten Isofläche. Die Kombination beider Ver-

fahren wird im Folgenden beschrieben.

Zunächst wird das Volumen, wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln be-

schrieben, durchlaufen. Dabei wird entschieden, ob ein Voxel einen Farbwert in einer

ε-Umgebung einer zu visualisierenden Iso-Fläche besitzt. Wenn dies der Fall ist, wird

die Gradiententextur ausgewertet und über den Gradienten bestimmt, ob dieses Voxel

tatsächlich zu einer Iso-Fläche gehört, oder in einer Region gleicher Farbwerte liegt. Ist

letzteres der Fall, so wird dieses Voxel wie beim DVR behandelt und es kann mit dem

nächsten Voxel fortgefahren werden. Handelt es sich aber tatsächlich um ein Voxel ei-

ner Iso-Fläche, so wird dieses Voxel entsprechend der in Abschnitt 5.5.3 vorgestellten

Methode beleuchtet.

Der so berechnete Farbwert wird dann mit dem Farbwert für das DVR verblen-

det und es kann mit dem nächsten Voxel fortgefahren werden. Die Verblendung re-

spektiert natürlich den entsprechenden Opazitätswert für die Iso-Fläche. Im Falle ei-

ner vollständig opaken Isofläche kann nach der Farbverblendung die Traversion des

Volumens bereits beendet werden, da keine weiteren Voxel mehr Informationen zum

letztendlichen Farbwert beitragen können. Dies kann unter Umständen einen beschleu-

nigenden Effekt auf die Visualisierung haben.

Zu beachten ist an dieser Stelle lediglich, daß die Iso-Flächen einen festen Opa-

zitätswert in das Verfahren einbringen, wodurch die Farbverblendung etwas kompli-

zierter wird. Hier reicht es nicht mehr aus, die Farben gleichgewichtet aufzusummieren,

sondern es müssen die exakten Opazitätswerte benutzt werden. Abbildung 5.9 stellt

die Situation schematisch dar. Die letztendliche Farbe wird dadurch berechnet, daß

der Strahl rückwärts durchlaufen wird. Dies stellt aufgrund der bereits zur Verfügung

stehenden Ein- und Austrittsparameter des Strahls bezüglich des Volumens keinerlei

Problem dar. Die Formel zur Farbberechnung lautet in diesem Fall:

C = (. . . ((Cbkg +
∑

fn)(1 − on−1) + cn−1on−1

+
∑

fn−1)(1 − on−2) + cn−2on−2

+ . . .

+
∑

f0)(1 − o0) + c0o0 (5.9)
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Abbildung 5.9: Kombination von DVR und ISR

ci und oi sind dabei die in Abbildung 5.9 dargestellten Farb- und Opazitätswerte

für die jeweilige Isofläche.

Um eine frühe Strahlterminierung an vollständig opaken Flächen zu ermöglichen,

muss die Farbberechnung allerdings in Sichtrichtung durchgeführt werden. Dies be-

deutet, daß die zugehörige Formel abgeändert werden muss. Sie hat dann das folgende

Aussehen:

C =
∑

f0 + c0o0 +(1 − o0)(
∑

f1 + c1o1)

+(1 − o0)(1 − o1)(
∑

f2 + c2o2)

+ . . .

+
n−1∏
i=0

(1 − oi)(
∑

fn + Cbkg) (5.10)

Sollte einer der Opazitätswerte oi den Wert 1 aufweisen, so kann die Berechnung an

dieser Stelle terminiert werden. Um eine effiziente Auswertung dieser Formel zu errei-

chen können zwei Puffer benutzt werden, nämlich ein Puffer um die bisher berechnete

Farbe zu speichern und ein weiterer zur Speicherung des aktuellen Gewichts für die

Farbmischung, welches bei Erreichen einer Iso-Fläche um den neuen Opazitätsfaktor

erweitert werden muss.

Die oben vorgestellte Methode besitzt trotz der stark erhöhten Funktionalität eine

Komplexität, welche die des DVR nicht übersteigt. Unter bestimmten Voraussetzungen

– im Falle großer, opaker Isoflächen – kann die Berechnung der Bilder sogar eine we-

sentlich geringere Komplexität aufweisen, da die Farbberechnung frühzeitig terminiert

werden kann. Die Implementierung des entsprechenden Shaders ist in Anhang C zu

finden. Ein Beispiel für einen solchermaßen visualisierten Datensatz ist in Abbildung
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5.10 dargestellt. Deutlich sind die Highlights der hintereinander liegenden Iso-Flächen

zu erkennen. Die Zwischenräume sind mit DVR-Daten gefüllt, so daß ein guter Tiefen-

eindruck erhalten bleibt.

In Abschnitt 6.6.2 wird detailliert

Abbildung 5.10: Der Engine-Datensatz DVR

mit transparenten Iso-Flächen

eine Methode beschrieben, mit welcher

das visuelle Ergebnis und somit die

Begutachtbarkeit eines Datensatzes er-

heblich verbessert werden kann. Mit den

dort vorgestellten Methoden des Clip-

pings ist es möglich, Iso-Flächen- und

DVR-Visualisierungen auf eine weitaus

verbesserte Art zu kombinieren, als dies

bisher möglich war. Durch die Ver-

wendung des parametrischen Clippings

können beliebige, achsenparallele Untervolumina visualisiert werden, es wird also

implizit ein Zooming möglich, welches unabhängig von der Augposition berechnet

werden kann. Ein besonderer Vorteil dieses Zooms ist der Umstand, daß dieser nicht

mehr mit der Front- respektive Back-Clipping-Plane des Sichtsystems interagieren

kann, und somit dem Zoom systemseitig keinerlei Grenzen mehr gesetzt sind.

Die Verwendung des geome-

Abbildung 5.11: Kombination aus DVR und

geclippten Iso-Flächen

trisch-parametrischen Clippings erlaubt

zusätzlich lokale Verblendungen meh-

rerer Visualisierungsmodalitäten. So ist

es beispielsweise möglich, eine ”aufge-

schnittene” Isofläche zu visualisieren.

Jene Bereiche, in denen die Iso-Fläche

weg geclippt wurde, können mit DVR-

Daten gefüllt werden. Diese Form der

Visualisierung ist insbesondere bei der

Begutachtung geschlossener Strukturen

(zum Beispiel ein Schädel) von großem

Vorteil. Vergleiche hierzu Abbildungen 5.8, 5.10, 5.11 und 5.13.
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5.6 Optimierungen und Systemarchitektur

Die oben beschriebenen Schritte zur Visualisierung von Volumendaten werden in die-

sem Abschnitt zu einem Gesamtsystem kombiniert. Dabei werden die einzelnen Schrit-

te in einer optimierten Form zusammengefasst. Zunächst müssen die Ein- und Aus-

trittsparameter bestimmt werden. Wie bereits weiter oben beschrieben, benötigt man

hierzu zwei getrennte Rendervorgänge. In einem ersten Schritt werden die Austrittspa-

rameter bestimmt. Dies geschieht in der oben beschriebenen Form unter Verwendung

des OpenGL-Flags für Frontface-Culling (GL FRONT). Der Grund, daß zunächst die

Austrittsparameter bestimmt werden, liegt in der einfachen Tatsache begründet, daß

diese Parameter räumlich hinter den Eintrittsparametern liegen. Da dies im Wesent-

lichen für alle Austrittsparameter gilt, kann anschließend die Berechnung der Ein-

trittsparameter ohne das Löschen der Puffer erfolgen, da die Austrittsparameter einfach

überschrieben werden. An den Rändern des Volumens sind die Parameter für den Ein-

und Austritt jedoch gleich. Durch die Verwendung des Z-Buffers wird an diesen Stel-

len eine erneute Interpolation der Farbwerte verhindert. Dies geschieht dann immer bis

zur Genauigkeit des Z-Buffers, wobei sich je nach Einstellung ein mehr oder weniger

breiter Rand ergibt, für den nur eine einzige Berechnung stattfindet. Das Ergebnis der

Berechnung der Austrittsparameter wird in einer Textur zwischengespeichert. Dieser

Prozess wird dadurch beschleunigt, daß OpenGL direkt in eine Textur rendert, anstatt

die Pixeldaten aus dem Framebuffer zu extrahieren. Vorteilhaft dabei ist insbesonde-

re, daß keinerlei Hintergrundpixel manipuliert werden müssen, sondern nur solche, die

tatsächlich zum betrachteten Objekt gehören.

Die Berechnung der Eintrittsparameter benötigt zwar einen von der Berechnung der

Austrittsparameter unabhängigen Rechenpass, allerdings können in diesem Pass wei-

tere Berechnungen durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird für den zweiten Pass

ein eigenes Shader-Programm implementiert, welches für jedes Fragment die komplet-

te Berechnung der resultierenden Farbe durchführt. Dazu wird dem Programm einer-

seits die Textur der Austrittsparameter übergeben und zusätzlich die Transferfunktion

und alle weiteren Parameter wie zum Beispiel ein Gammakorrekturwert. Zusätzlich

wird die drei-dimensionale Textur der eigentlichen Volumendaten für den entsprechen-

den Zeitschritt übergeben. Das Shaderprogramm bekommt für jedes einzelne Fragment

erstens die entsprechende Rasterposition und zweitens den Farbwert, der an dieser Stel-

le für den zweiten Pass berechnet wurde, vom Vertex-Shader geliefert.
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Abbildung 5.12: Die Systemarchitektur des Renderframeworks

Der Farbwert kodiert den gewünschten Eintrittsparameter für dieses spezielle Frag-

ment und die Rasterposition bestimmt die Texturkoordinate für den entsprechenden

Austrittsparameter. Wie bereits in 5.4.1 beschrieben können aus diesen Werten nun

die Indizes des ersten und letzten Voxels für die Traversion des Volumens bestimmt

werden, so daß nun das Volumen durchlaufen und die resultierende Farbe mit Hilfe

von Gleichung (5.4) bestimmt werden kann. Abbildung 5.12 stellt die Architektur des

Render-Frameworks schematisch dar.

Wie die obigen Abschnitte zeigen, kann die Berechnung der Farbe eines Fragments

in nur zwei getrennten Passes ablaufen. Da im ersten Pass lediglich ein Parallelepi-

ped in eine Textur gerendert werden muss, ist dieser Schritt extrem schnell. Bei ei-

ner Auflösung des Volumens von 25 Patches pro Seite und einer Bildauflösung von

400x400 Pixel werden für diesen Pass leicht Frameraten von mehr als 2000 Bildern

pro Sekunde erreicht.

Beispielhafte Sourcen für den Shader finden sich in Anhang C. Der Code ist in

der Sprache CG geschrieben, einer Programmiersprache, welche von NVidia in enger

Zusammenarbeit Microsoft entickelt wurde [FK03]. Sie unterstützt sowohl OpenGL als

auch die Microsoft-Schnittstelle DirectX.
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5.7 Visualisierung sehr großer Volumina

Bei dem oben beschriebenen Verfahren ist es notwendig, daß für jeden Zeitschritt die

komplette 3D-Textur im Speicher der Graphikkarte vorgehalten werden muss. Dies ist

im Falle kleiner Volumina nicht besonders nachteilig, da einerseits die verfügbaren

Texturspeicher relativ groß sind und zweitens die Auflösung der karteninternen float-

Register ausreichend genau ist.

Was passiert aber, wenn sehr große Datensätze visualisiert werden? Zum einen

reicht der Texturspeicher nicht mehr aus, eine komplette Textur aufzunehmen. Ein

weitaus kritischerer Punkt ist allerdings, daß das vorgestellte Verfahren in der bisher

betrachteten Form eine feste maximale Aufls̈ung besitzt, bedingt durch die Auflösung

der Farbkanäle. Normalerweise werden Farben in drei Kanälen a 8 Bit kodiert. Da die

Farbkanäle aufgetrennt werden und jeweils ein Kanal zur Kodierung der Ortsinforma-

tion in einer Dimension benutzt wird, resultiert somit eine maximale Diskretisierung

von 256 Samples pro Einheit. Wenn man davon ausgeht, daß ein Datensatz mit einer

Auflösung von 10243 Voxel visualisiert werden soll, wird sogar bei paralleler Projek-

tion maximal jedes vierte Voxel zur Berechnung benutzt, da sich auch nur für jedes

vierte Voxel die Farbe der Ortskodierung ändern kann. Um diesem Umstand Rechnung

zu tragen, muss das Volumen aufgeteilt werden und in separaten Blöcken gerendert

werden.

Zunächst wird das Gesamtvolumen also aufgespalten, bis die einzelnen Teilvolumi-

na eine Auflösung von maximal 2563 Voxel haben. Je geringer die Auflösung der Teil-

volumina ist, desto genauer ist die Kodierung der Ortsinformation. Zum Rendern wird

nun eine sichtabhängige Vorverarbeitung benötigt, welche garantiert, daß die einzel-

nen Teilvolumina bezüglich der Sichtrichtung von hinten nach vorne abgearbeitet wer-

den. Gleichzeitig kann eine Selektion innerhalb der Teilvolumina erfolgen, um leere

Bereiche von der Visualisierung auszuschließen. Die Kodierung der einzelnen Blöcke

geschieht im Alpha-Kanal, so daß ein Volumen in 256 Blöcke zerlegt werden kann.

Insgesamt können somit Volumina mit einer Auflösung von 2048×2048×1024 Voxel

berechnet werden.

Neueste Graphikkarten stellen eine Farbtiefe von 16 Bit pro Kanal zur Verfügung.

Dies resultiert in einer extrem starken Verbesserung der Auflösung um den Faktor 256

pro Dimension. Somit können theoretisch enorm große Volumina visualisiert werden,

allerdings reicht der Texturspeicher bei weitem nicht mehr aus, um die notwendigen
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Abbildung 5.13: Head-Datensatz (DVR+ISR) aus unterschiedlichen Ansichten

3D-Texturen zu speichern. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird das Volu-

men wiederum in Blöcke aufgeteilt. Die Blöcke werden im Alpha-Kanal kodiert, wel-

cher nun – aufgrund der größeren Farbtiefe – bis zu 65536 einzelne Blöcke adressieren

kann. Auf diese Weise können Volumina mit einer theoretisch maximalen Auflösung

von 222 × 222 × 220 Voxel visualisiert werden.

Da das Verfahren sowohl die vor- als auch rückwärtige Strahltraversion unterstützt,

können die einzelnen Farben in den verschiedenen Renderpasses leicht kombiniert wer-

den. Die Kombination kann über einen Texturpuffer während der verschiedenen Pas-

ses geschehen. Dazu wird zunächst eine Hintergrundtextur übergeben. In einem ersten

Pass wird die Texturfarbe für das entsprechende Fragment mit der Farbinformation des

Teilvolumens kombiniert. Dies geschieht über ein Blending der Farben. Beispiele sol-

cher Verblendungen stellen die Gleichungen (5.9) und (5.10) dar. Die Farbe wird an

der Stelle des aktuellen Fragmentes gespeichert und stellt für nachfolgende Passes die

Hintergrundfarbe dar.

Das Verfahren eignet sich somit auch in hervorragender Weise zur Parallelisierung.

Die bereits beschriebene Methode zur Aufteilung der Daten in Blöcke kann direkt für

die parallele Verarbeitung der Daten genutzt werden. Stehen mehrere Graphikkarten

zur Verfügung, so werden diese mit der selben Sichttransformation angesteuert. Wie

dies im einzelnen geschieht ist in diesem Zusammenhang nicht weiter von Interes-

se; wichtig ist nur, daß alle Systeme die selbe Modell-View-Matrix verwenden. Diese

könnte beispielsweise von einem Steuerrechner geliefert werden, welcher die Navi-
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gation der Benutzer entsprechend umsetzt. Benutzen alle Rechner die selbe Matrix,

so können alle Teilergebnisse der Berechnung einfach kombiniert werden, da jeder

Rechner nur den ihm zugewiesenen Bereich rendert. Es ist dazu nicht notwendig, im

Voraus zu bestimmen, welcher Rechner welche Daten rendern muss. Es reicht voll-

kommen aus, alle Daten von jedem Rechner rendern zu lassen. Dies würde lediglich

einen Overhead bei der Verwaltung bedingen, wobei die unnötigen Kopieraktionen der

nicht sichtbaren Texturen hierunter subsumiert werden.

Wenn ein Vorverarbeitungsschritt verwendet wird, so reicht es aus, eine grobe Ein-

teilung der Daten vorzunehmen. Sind Teilvolumina von zwei Rechnern aus sichtbar, so

müssen sie zu beiden Rechnern übergeben werden. Es ist allerdings nicht notwendig

diese Teilvolumina weiter zu unterteilen, da die Graphikkarten ein effizientes Clipping

an den Grenzen des Viewports zur Verfügung stellen. Das bedeutet insbesondere, daß

nur solche Daten berechnet werden, die auch tatsächlich sichtbar sind.

Sollen Informationen verwendet werden, welche nicht alleine auf einem Voxel-

wert beruhen, sondern über mehrere Voxel definiert sind, müssen Ränder in die Daten

eingeführt werden. Beispielsweise müssen zur ”on-the-fly”-Berechnung von Gradien-

ten ersten Grades alle Nachbarvoxel zugreifbar sein. Sollen genauere Gradienten be-

rechnet werden, so müssen entsprechend mehr Nachbarvoxel ausgelesen werden. Trotz

der Tatsache, daß Texturen eine gewisse Randbehandlung unterstützen, kann eine Be-

rechnung der Gradienten am Rand der Textur nicht stattfinden, da entweder Nullwer-

te zurückgeliefert werden (clamping) oder Werte vom gegenüberliegenden Rand der

Textur (floating). Beide Werte können nicht sinvoll zur Gradientenberechnung genutzt

werden. Es bietet sich aber die Möglichkeit, die Datentextur überlappend zu erstellen.

Dabei wird ein schmaler Rand ebenfalls mit in die Texturdaten aufgenommen, aller-

dings wird auf diesen Rand lediglich zur Gradientenberechnung zugegriffen, d.h. die

für die Graphikkarte sichtbare Auflösung bleibt konstant. Zusätzlich wird ein Offset

übergeben, welcher beim Texturzugriff addiert wird und somit einen Zugriff auf den

Rand für normale Berechnungen verhindert. Für die Gradientenberechnung stehen je-

doch die benötigten Informationen zur Verfügung.



5.8 Ergebnisse 103

5.8 Ergebnisse

Mit dem in diesem Abschnitt entwickelten Framework können zeit-dynamische Vo-

lumendaten mit Hilfe unterschiedlicher Verfahren visualisiert werden. Die erreichten

Bildwiederholraten sind so hoch, daß ein interaktives Arbeiten ermöglicht wird. Dabei

ist es vollkommen unerheblich, ob sich die Sichtrichtung während den Benutzerein-

stellungen ändert oder nicht und ob es sich um einen statischen oder dynamischen Da-

tensatz handelt. Neben einer beliebigen Sichtwahl können sowohl die Parameter für die

Iso-Flächenextraktion, als auch die Transferfunktionen interaktiv ausgewählt werden,

wobei die Änderungen unmittelbar durch die Visualisierung reflektiert werden.

Die Methoden zur Visualisierung

Abbildung 5.14: Kombination von DVR und

ISR am Beispiel des MRBrain Datensatzes

können jederzeit und ohne großen Auf-

wand geändert oder erweitert werden.

Neben der einfachen Summation von

Voxelwerten kann so zum Beispiel eine

Maximum-Intensity-Projection (MIP)

oder ein Gradient-Opacity-Mapping be-

rechnet werden, ohne Änderungen am

eigentlichen Framework zu bedingen.

Es genügt, den Code für den Farbtrans-

fer und die Farbverblendung anzupas-

sen.

Abbildung 5.13 stellt ein Beispiel

für eine relativ komplexe Farbfunktion dar, bei welcher eine Iso-Fläche mit den Farb-

werten des direkten Renderings verblendet wurde. Deutlich erkennbar ist die signifi-

kante Verbesserung der räumlichen Orientierung durch die Iso-Flächen. Der räumliche

Eindruck wird hauptsächlich durch die spekulare Beleuchtung der Iso-Flächen hervor-

gerufen.

Abbildung 5.15 stellt ein Bild eines dynamischen Ultraschalldatensatzes dar. Lei-

der ist es nicht möglich an dieser Stelle die Dynamik der Daten direkt zu präsentieren.

Statt dessen sind in den Abbildungen 5.16 und 5.17 einige Bilder aus einer dynami-

schen Sequenz abgebildet, einmal mit Hilfe des Direct Volume Renderings visualisiert

und einmal mit Hilfe des Iso-Surface Renderings. Die Sequenz besitzt eine räumliche

Auflösung von 1mm pro Dimension und eine zeitliche Auflösung von 25 Bildern pro
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Abbildung 5.15: Ein kardiologischer Ultraschalldatensatz

Sekunde. Dies entspricht einer Voxelauflösung von 160× 128× 93× 25. Die Render-

geschwindigkeit dieses Datensatzes liegt bei etwa 35 Bildern pro Sekunde.

Es wird an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, daß es sehr schwierig ist, einen

geeigneten Iso-Wert für die Ultraschalldatensätze zu finden, da aufgrund des Speck-

les lokal extreme Artefakte entstehen. Die Begutachtung eines solchen Datensatzes ist

zwar lokal immer noch möglich und kann somit auch interaktiv für den gesamten Da-

tensatz erfolgen, es ist aber nur sehr eingeschränkt möglich, ein global aussagekräftiges

Beispielbild zu erzeugen.
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Abbildung 5.16: Bildfolge aus einem dynamischen Ultraschalldatensatz als Direct Volume Ren-

dering
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Abbildung 5.17: Bildfolge aus einem dynamischen Ultraschalldatensatz als Iso-surface Rende-

ring
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5.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Framework zur Visualisierung zeit-dynamischer, volu-

metrischer Daten vorgestellt. Dieses Framework erlaubt die Visualisierung der Daten

mit Hilfe des Direct Volume Rendering (DVR), des Iso-Surface Rendering (ISR) sowie

Kombinationen aus beiden Verfahren. Zusätzlich können beide Verfahren selektiv kom-

biniert werden, d.h. es können Bereiche definiert werden, in welchen eine bestimmte

Form der Visualisierung berechnet wird. So können ohne weiteres auch ”aufgeschnit-

tene” Iso-Flächen erzeugt werden.

Eine Besonderheit des Frameworks ist die extrem hohe Bildwiederholrate, wel-

che es zum einen ermöglicht, zeit-veränderliche Volumendaten zu visualisieren, und

zum anderen interaktive Änderungen der Visualisierungsparameter vorzunehmen. Bei-

de Punkte sind im Zusammenhang mit der Analyse volumetrischer Daten von großem

Vorteil.

Anwendungen des Verfahrens zum Beispiel auf die stereoskopische Visualisierung

sind ohne weiteres möglich, schlagen sich allerdings auf die Kosten der Bildwieder-

holrate nieder. Dennoch können Datensätze mit einer Auflösung von bis zu 2563 Voxel

interaktiv visualisiert werden.

Mögliche Erweiterungen des Verfahrens liegen in der Einführung von frei positio-

nierbaren Lichtquellen, Schatten und Selbstbeschattung, sowie der Entwicklung neuer

Methoden zur Farbberechnung.

Die Visualisierung der Ultraschalldaten zeigt deutlich, daß es für eine eingehende

Begutachtung der Daten nicht ausreicht, diese immer in ihrer Gänze darzustellen. Be-

stimmte, für die Diagnose wichtige Bereiche werden oft von weniger relevanten Struk-

turen verdeckt. Im folgenden Kapitel wird ein Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe

einerseits ein komplexes Clipping implementiert werden kann, andererseits aber auch

zusätzliche Information (z.B. Kurven oder Flächen) direkt mit den Volumendaten kom-

biniert werden kann. Die dargestellten Strukturen werden dabei qualitativ hochwertig

visualisiert und besitzen ein implizites Level of Detail.





Kapitel 6

Funktionale Visualisierung von

Flächenstücken

6.1 Kurzfassung

In diesem Kapitel wird ein neues Verfahren zur Visualisierung funktional definierter

Flächenpatches vorgestellt. Im Gegensatz zu existierenden Verfahren zur Patchvisua-

lisierung benötigt die hier entwickelte Methode weder eine Approximation noch eine

Diskretisierung und beinhaltet ein implizites Level of Detail, welches sich automatisch

durch die Definition ergibt. Dies ermöglicht nicht nur eine artefaktfreie Darstellung der

Fläche selbst bei extremem Zoom, sondern auch fehlerfreie Folgeberechnungen. Be-

sonders interessant ist der Umstand, daß die so definierten Flächenstücke direkt in den

bereits vorgestellten Volumenrenderer integriert werden können. Daneben stellen sie

eine neuartige Graphikprimitive dar, welche sich ohne weiteres (auch nachtäglich) in

Standardszenen mit Tiefeninformation integrieren lässt.

6.2 Motivation

Die Visualisierung kardiologischer Volumendatensätze zeigt, daß es häufig nicht aus-

reichend ist, den Datensatz als Ganzes darzustellen, da innere Strukturen verdeckt wer-

den. Dies kann durch Transferfunktionen und transparente Iso-Flächen abgemildert
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werden, allerdings ist es ebenso wünschenswert bestimmte Teilvolumina, unabhängig

vom jeweiligen Inhalt, von der Visualisierung auszuschließen.

Weiterhin kann es sehr hilfreich sein, wenn zusätzliche Informationen zusammen

mit den Volumendaten dargestellt werden. Insbesondere im Zusammenhang mit Ultra-

schall kann sich dies als nützlich erweisen, da beim Ultraschall nicht alle Gewebegren-

zen deutlich erkennbar sind. So könnten beispielsweise Objekte, die durch die Lunge

abgeschattet werden, während der Visualisierung zu den eigentlichen Volumendaten

hinzugefügt werden.

Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Visualisierung geeigneter Struk-

turen. Hierzu werden exemplarisch Bézierflächen benutzt, allerdings lässt sich das Ver-

fahren auch auf andere Flächentypen übertragen. Die Visualisierung der Flächen ist

qualitativ sehr hochwertig. Zusätzlich ist ein implizites Level of Detail gegeben, da

die Flächen auf der Fragmentbasis ausgewertet werden. Hierdurch ist es möglich eine

artefaktfreie Visualisierung unter beliebigen Sichttransformationen zu generieren.

Die Flächen selber besitzen Farb- und Materialeigenschaften und können texturiert

werden. Zusätzlich besitzen sie die Eigenschaft der Zweiseitigkeit und können deshalb

als komplexe Clippingobjekte dienen. Insbesondere können die so definierten Flächen

direkt in das Framework zum Volumenrendern (siehe Kapitel 5)integriert werden.

Die in diesem Kapitel beschriebene Methode ist die erste Methode, bei der funktio-

nal definierte Flächen und diskrete Voxeldaten gemeinsam in einem vereinheitlichten

Framework dargestellt werden können.

6.3 Verwandte Arbeiten

Insbesondere die Visualisierung von Dreiecksgittern ist sowohl in der Theorie als

auch der Praxis massiv bearbeitet worden. Hierbei wurden Dreiecke als ausgezeich-

nete visuelle Atome festgestellt, aus welchen die Gitter bestehen. Ebenso werden so

genannte Quadmeshes oder sogar hybride Gitter benutzt, um die Oberflächen von drei-

dimensionalen Objekten zu repräsentieren. Eine jüngere Arbeit auf diesem Gebiet stellt

zum Beispiel [EAB05] dar.

Weitere verwandte Arbeiten sind auf dem Gebiet der Iso-Flächenextraktion ange-

siedelt. Die Repräsentation dieser Iso-Flächen wird meist mit einer a priori festgelegten
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Quantisierung berechnet, diese wird in ein allgemeines Mesh überführt, welches in ei-

nem weiteren Schritt in ein Dreiecksgitter transformiert wird.

Eine dritte Gemeinsamkeit weist diese Methode bezüglich des Raytracings von

Bézierflächen auf. Meist wird zwar zur Visualisierung solcher Strukturen ein Drei-

ecksgitter aufgebaut, welches dann entsprechend beleuchtet wird, es existieren aber

auch Arbeiten, bei welchen direkte Schnitte einer Bézierfläche mit einem Sichtstrahl

berechnet werden. Es handelt sich dabei um Unterteilungsverfahren, bei welchen der

Schnittpunkt des Strahls mit der Fläche durch wiederholtes Unterteilen des Strahls be-

stimmt wird. An dieser Stelle ist auch die Arbeit von Bruijns [Bru98] zu erwähnen.

Es kann aber festgestellt werden, daß existierende Verfahren mitunter eine signifikante

Artefaktbildung bei der Beleuchtung zulassen. Siehe hierzu Abbildung 6.1.

Abschließend sind auch hybride Ansätze

Abbildung 6.1: Beispiel für Visualisie-

rungsartefakte bei [Bru98]

zu erwähnen, wie zum Beispiel von Pur-

cell et al. [PBMH02] vorgeschlagen. Hierbei

werden Dreiecksszenen mit Hilfe program-

mierbarer Graphikhardware gerendert.

Das hier vorgestellte Verfahren (siehe

auch [Rei05] welches im Zuge der Ar-

beit entstand) besitzt die Einschränkung

auf eine diskrete Darstellung nicht. Ein

besonderes Unterscheidungskriterium stel-

len das implizit enthaltene Level of De-

tail (LoD) und die funktionale Evaluierung

des Patches pro Fragment dar, welche eine

auflösungsabhängige Artefaktbildung grundsätzlich ausschließen.

6.4 Einleitung

Mit der Verwendung neuer Technologien (frei programmierbare Graphikpipelines) ste-

hen gänzlich neue Methoden zur Visualisierung zur Verfügung. Bisher wurden Objekte

so visualisiert wie sie definiert waren, d.h. ein Dreieck wurde als ein Dreieck definiert

und gerendert. Im Wesentlichen wurden nur Dreiecke als Graphikprimitive genutzt.
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Volume-Rendering wurde durch die Verwendung von Texturen und deren Verblendung

simuliert. Dabei wurden die Texturen stets mit ihrer eigenen Geometrie gerendert.

Eine ganz neue Technik in der Visualisierung stellen die sogenannten virtuellen

Geometrien dar (vergleiche hierzu Anhang B). Hierbei wird eine bestimmte Geometrie

gerendert, allerdings wird die Graphikpipeline dazu derart abgeändert, daß ein völlig

anderes Ergebnis resultiert. Dabei ist hier nicht die eventuelle Änderung der Geometrie

angesprochen, sondern die Darstellung von Objekten mit gänzlich anderen Eigenschaf-

ten.

In den nachfolgenden Abschnitten wird diese Technik mit Bezug auf die Darstel-

lung zwei-dimensionaler Béziersplines detailliert beschrieben. Im Wesentlichen wird

das Kontrollgitter als Geometrie des Splines gerendert, als Ergebnis erhält man jedoch

das pixelgenau beleuchtete Patch. Die Fläche selber stellt also eine virtuelle Geometrie

der, die so nirgends im System vorhanden ist, sondern lediglich durch die Geome-

trie des Kontrollgitters (besser gesagt durch dessen konvexe Hülle) repräsentiert wird.

Eine ähnliche Nutzung der virtuellen Geometrie stellt zum Beispiel der in Kapitel 5

beschriebene Volumenrenderer dar.

Gitter aus komplexeren Strukturen (sogenannten Quads oder allgemein Polygonen)

können leicht in Dreiecksgitter überführt werden. Der enorme Vorteil dieser Art Gitter

ist die Möglichkeit einer mit heutiger Hardware extrem effizienten Darstellung. Des

Weiteren ist die Datenhaltung, welche für die Meshes betrieben werden muss, als quasi-

optimal anzusehen.

Dreiecksmeshes haben aber gravierende Nachteile, welche im folgenden erläutert

werden.

• Auflösung: Eine Dreiecksrepräsentation besitzt immer eine endliche Auflösung.

Eine funktionale Darstellung besitzt dagegen eine (theoretisch) unendliche Auf-

lösung. Unendlich wird dabei durch die Floatingpoint Auflösung nach IEEE be-

grenzt, allerdings ist es möglich, diese softwaretechnisch beliebig zu verfeinern.

• Stetigkeit: Eine Dreiecksrepräsentation ist im Allgemeinen an den Rändern der

Dreiecke nicht stetig in der Ableitung. Dies bedingt insbesondere bei der Be-

leuchtung, welche von der Normalen der zu visualisierenden Fläche abhängt,

eine signifikante Artefaktbildung. Methoden zur Kombination und der Verblen-

dung von adjazenten Dreiecksnormalen verbessern die Situation zwar, können

aber eine Artefaktbildung nicht gänzlich verhindern.
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• Dynamik: Dreiecksgitter können ohne Zweifel animiert werden, allerdings ist

die Qualität der Animation aus visuellen Aspekten meist unbefriedigend, da sich

zum Beispiel die interpolierten Flächennormalen inkonsistent verhalten. Dieses

Verhalten ist darauf zurückzuführen, daß die Größenverhältnisse zwischen den

einzelnen Teilflächen nicht konstant sind, die Normalen jedoch gleichgewichtet

behandelt werden. Demgegenüber ist eine funktionale Beschreibung (im vorlie-

genden Fall mit Hilfe von Polynomen) stets so erzeugbar, daß Stetigkeit bis zum

gewünschten Grad garantiert ist.

• Mapping: Texturen werden im Allgemeinen als zwei-dimensionale Bilder be-

reitgestellt. Das Mappen eines solchen Bildes auf ein Dreiecksmesh mit Tex-

turkoordinaten kann als trivial angesehen werden, allerdings ist die Erzeugung

der entsprechenden Texturkoordinaten hochgradig nicht-trivial. Das Mappen auf

Bézierstrukturen hingegen gestaltet sich auch bei der Erzeugung der Texturkoor-

dinaten als trivial, da die Texturkoordinaten kongruent auf die Patches gemappt

werden.

Die obigen Gründe führten zu dem Wunsch einer Bézier-Repräsentation der Herz-

modelle. Nachteilig an dieser Methode ist der doch sehr hohe Rechenaufwand, welcher

zur Visualisierung dieser Meshes benötigt wird. In jüngster Zeit jedoch haben sich gra-

vierende Änderungen im Bereich der Graphikkarten ergeben, welche es ermöglichen,

den Graphikprozessor als eine Streaming-Einheit zu verwenden und somit extrem effi-

ziente, hardware-beschleunigte Visualisierungen zu generieren.

Im folgenden wird eine Methode beschrieben, mit deren Hilfe Bézierpatches sehr

effizient und qualitativ hochwertig auf funktionaler Basis visualisiert werden können.

6.5 Methode

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen zur Visualisierung von funktional definier-

ten Patches beschrieben. Es wurden Bézierpatches für diese Beschreibung gewählt, da

sie eine einfache, nicht-triviale Basis besitzen und sehr intuitiv zu handhaben sind. Ein

Wechsel in eine andere Basis ist jederzeit und ohne großen Rechenaufwand möglich.
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6.5.1 Grundlagen

• Bézierpatch: Ein Bézierpatch ist ein Polynom, welches auf einem einge-

schränkten Parameterintervall definiert ist und dessen Koeffizienten als Kontroll-

punkte in der Bernsteinbasis angegeben sind. Die Anzahl der Kontrollpunkte ist

demnach gleich der Anzahl der Koeffizienten. Die Polynome der Bernsteinbasis

lauten

Bn
i (T ) =

n∑
i=0

⎛
⎝ n

i

⎞
⎠ ti(1 − t)n−i mit t ∈ [0, 1] (6.1)

Daraus ergibt sich die folgende Matrixdarstellung für die Bernsteinbasis:

bi,j =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

(−1)j−i

⎛
⎝ n

i

⎞
⎠

⎛
⎝ n − i

j − i

⎞
⎠ falls j ≥ i

0 sonst

(6.2)

In dieser Basis hat ein bivariates Bézierpatch die parametrische Darstellung

B(s, t) = �sT BT
mGBn�t

=
m∑

i=0

n∑
j=0

Gi,jB
m
i (s)Bn

j (t) (6.3)

In dieser Gleichung stellt G die so genannte Geometriematrix dar, welche die

Kontrollpunkte des Patches enthält. Die Qualität der einzelnen Einträge ist be-

liebig und besteht im vorliegenden Fall aus Punkten des �3.

• Parameterraum: Der Parameterraum, wie er in dieser Arbeit benutzt wird, stellt

im Wesentlichen einen Einheitskubus dar. Dabei bildet eine Seite des Kubus

die eigentliche Parameterebene, welche auf das Intervall [0, 1]2 beschränkt ist.

Natürlich ist auch eine andere und vor allem richtungsabhängige Wahl des Para-

meterintervalls möglich, allerdings hat die Wahl eines normierten Parameterge-

bietes Vorteile bei der Berechnung. Diese liegen hauptsächlich in der gleich blei-

benden Rechengenauigkeit über das gesamte Einheitsintervall begründet. Damit

auch die Werte der darzustellenden Funktionen in Hardware bearbeitet werden

können, ist es notwendig, auch den Wertebereich zu parametrisieren. Dies ge-

schieht wie bei den Parametern in normierter Form, d.h. alle zu berechnenden
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Bézierpatches müssen, bezogen auf die Kontrollpunkte, im Werteintervall [0, 1]

definiert sein. Wie man eine Untermenge der allgemeinsten Kontrollstrukturen

(nämlich die funktional darstellbaren Patches) bijektiv in dieses Intervall abbil-

den kann wird detailliert in Abschnitt 6.6.1 beschrieben.

Zunächst wird ein einzelnes Patch betrachtet, welches als eine skalare Funktion

über einem Parametergebiet definiert ist, d.h. ein bikubisches Patch wird mit Hilfe von

sechzehn Skalaren aus dem Intervall [0, 1] über dem Parametergebiet [0, 1]2 definiert.

Entsprechende Skalierungen auf den kompletten Bereich der reellen Zahlen werden

durch eine geeignete Deformation des Parametergebietes erreicht. Dies ist möglich, da

Bézierstrukturen invariant unter affinen Parametertransofmationen sind.

Seien also die entsprechenden Skalare gegeben. Der dadurch definierte Funktions-

graph kann in einen drei-dimensionalen Raum eingebettet werden. Dieser Raum wird

durch einen Kubus mit einer Einheits-Kantenlänge beschrieben. Zwei der drei Koordi-

naten spannen den Parameterraum der Funktion auf, und die verbleibende Koordinate

spannt den Wertebereich auf.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang zunächst die Frage, wie dieser Parame-

terraum sichtunabhängig für den Streaming-Modus erzeugt werden kann. Hierzu wird

die in Kapitel 5 und in Anhang B beschriebene Methode benutzt, den Parameterraum

durch die Benutzung der Farbkanäle auf eine virtuelle Geometrie - in diesem Fall einen

Kubus - zu kodieren. Die Parameterachsen werden dabei durch die Farben Rot und

Grün repräsentiert und der Wertebereich durch die Farbe Blau. Dieser Kubus stellt

insbesondere eine Bounding-Box für die zu visualisierende Funktion dar, d.h. alle zu

berechnenden Parameter-Werte-Tupel sind in dieser Box enthalten. Dies gilt aufgrund

der Konvexe-Hülle-Eigenschaft der Kontrollpunkte bezüglich der Bézierstruktur.

6.5.2 Generierung der Parameter

Um die Parameter für einen einzelnen Sichtstrahl zu berechnen wird der Datenkubus

zweimal gerendert. Im ersten Pass werden die Rückseiten des Kubus gerendert, wel-

che die Austrittsparametrisierung des Strahls bezüglich des Kubus darstellen. In einem

zweiten Pass werden nun die Vorderseiten gerendert, wodurch man den Startparameter

bezüglich des Parameterraumes erhält. Eine detailliertere Beschreibung dieser Metho-

de kann im Abschnitt 5.5.1 gefunden werden.
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In Abbildung 6.2 wird die Situation für einen einzelnen Sichtstrahl schematisch

dargestellt.

Die so berechneten Parameter sind

Abbildung 6.2: Parameterdefinition bezüglich

Sichtstrahl und Parameterkubus

Raumparameter, welche in die entspre-

chenden Bézierparameter transformiert

werden müssen. Aufgrund des einfa-

chen Aufbaus des Parametergebietes

kann dies jedoch vermittels einer ein-

fachen Projektion entlang der Werte-

achse geschehen, d.h. der Blauanteil

der Parameterfarbe wird zunächst ver-

worfen, und das verbleibende rot/grün-

Tupel stellt den bivariaten Parameter der

Bézierfunktion dar.

6.5.3 Konkatenation von Parameterschnitt und Bézierfunktion

Im folgenden wird die Erzeugung einer univariaten Bézierfunktion vom Grad

sechs vermöge einer Konkatenation des univariaten Schnittes mit einer bikubischen

Bézierfunktion beschrieben.

Im Allgemeinen gilt folgende Aussage für n-variate Polynome:

Sei P ein n-variates Polynom mit Graden g0, . . . gn−1 so hat der Schnitt dieses Poly-

noms mit einem univariaten Polynom vom Grad h den Grad

G = h ·
n−1∑
i=0

gi. (6.4)

Im vorliegenden Fall ist dies eine Spezialisierung auf einen Geradenschnitt, also

h = 1 und eine bikubische Bézierfunktion, also n = 2 und folglich g0 = g1 = 3.

Somit erhält man für den Schnitt des Sichtstrahls mit der Bézierfläche maximal ein

Polynom vom Grad 6.

Die hardwarebeschleunigte Implementierung dieses Schnittes wird sehr effizient

durch zwei Transformationsmatrizen beschrieben und benötigt zur Ausführung auf der

Graphikkarte exakt zwei native Operationen. Die zugehörigen Transformationsmatri-
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zen haben dabei die Form

Pi,j =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

⎛
⎝ i

j

⎞
⎠ pi−j

i (po − pi)j falls i ≥ j

0 sonst

(6.5)

Entsprechende Beweise zu obigen Aussagen finden sich in [Rei99]. Ein exempla-

risches Shader-Programm findet sich in Anhang C.4.

6.5.4 Sichtbarkeitsbestimmung

Nachdem die Schnittfunktion bestimmt wurde ist es notwendig, eine Sichtbarkeitsbe-

trachtung durchzuführen. Im Wesentlichen besteht diese Betrachtung aus einem Test,

ob die Schnittfunktion den Sichtstrahl schneidet. Aufgrund der Tatsache, daß sowohl

der Sichtstrahl, als auch die Schnittfunktion den selben Parameter besitzen und auf ex-

akt dem selben Intervall ([0, 1]) definiert sind, stellt sich die Sichtbarkeitsprüfung als

eine Nullstellensuche dar. In der Tat wird die erste Nullstelle der Gleichung

B(t) = B(u(t), v(t)) = P (t) (6.6)

gesucht, wobei u, v und P definiert sind als

u(t) = Pi.r + t · (Po.r − Pi.r)

v(t) = Pi.g + t · (Po.g − Pi.g) (6.7)

P (t) = Pi.b + t · (Po.b − Pi.b)

Die Bestimmung der Nullstelle erfolgt dann im Wesentlichen durch eine diskrete

Suche basierend auf einer maximal feinen Unterteilung des Wertebereichs. Tatsächlich

wird bei der Nullstellensuche die Gerade zwischen den Werten der Funktion an den

Enden des entsprechenden Intervalls auf einen Nulldurchgang hin überprüft. Wird ein

Nulldurchgang festgestellt, so wird die gesuchte Nullstelle durch einen Schnitt zweier

Geraden approximiert. Diese Approximation ist bei einer Feinheit von maximal 256

Samples pro Einheitsvolumen genau genug, um ein visuell von der exakten Lösung

nicht mehr unterscheidbares Resultat zu liefern. Dies liegt nicht zuletzt in der Tatsache

begründet, daß die Parameterquantisierung auf den aktuellen Farbraum beschränkt ist,

also ihrerseits eine maximale Auflösung von 256 Samples (das entspricht der normalen

8-Bit Farbtiefe eines Kanals) pro Dimension und Einheit haben kann.
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An dieser Stelle soll kurz auf die beiden Situationen eingegangen werden, bei wel-

chen eine Nullstellensuche unter Umständen kritisch werden könnte:

• Schnitt orthogonal zur Parameterebene: bei diesem Schnitt unterscheiden sich

die Parameterwerte lediglich in der blauen, d.h. der Wertekomponenten, besitzen

aber die selben Rot- und Grünanteile. In diesem Fall stellt sich die Konkatenation

des projezierten Sichtstrahls und der Funktion als eine Konstante Funktion dar,

d.h. die Nullstellensuche reduziert sich auf den Schnitt zweier Geraden, ist somit

korrekt und stellt für die eigentliche Berechnung keinen kritischen Sonderfall

dar.

• Schnitt tangential zur Bézierfläche: bei diesem Schnitt kann es vorkommen,

daß die Nullstellenbestimmung nicht eindeutig ist. Ein intuitives Beispiel wäre

ein tangentialer Schnitt an einer Ebene. Hier würden unendlich viele Nullstel-

len resultieren. Was bedeutet aber in diesem Fall eine falsche Nullstelle für die

Visualisierung? Im Wesentlichen ist die Genauigkeit an dieser Stelle weniger re-

levant, denn die Ausdehnung der Nullstelle auf ein Intervall bedeutet gleichzei-

tig, daß sich die Qualität der Funktion bezüglich des Sichtstrahles nicht ändert.

Dem entsprechend verändern sich aber auch die für die Beleuchtung relevan-

ten Parameter nicht, wie zum Beispiel der Normalenvektor. Ein weiterer Punkt

bei dieser Konfiguration ist folgende Plausibilitätserklärung: es ist korrekt, die

nächste mögliche Nullstelle aus dem Nullintervall als die gesuchte Nullstelle

zu akzeptieren, da keinerlei Veranlassung besteht, davon auszugehen, daß wei-

ter entfernte Nullstellen ”eher zu sehen wären”. Somit wird insgesamt auch für

diesen Fall eine korrekte Visualisierung berechnet.

6.5.5 Beleuchtung und Mapping

Ist die erste Nullstelle bezüglich des Parameters t = t0 gefunden kann im Folgenden

der bivariate Parameter leicht vermöge

(uo, v0) = (Pi + t0 · (Po − Pi)).rg (6.8)

berechnet werden. Der Blauanteil liefert dann einen Wert, mit dem der Funk-

tionswert der Bézierfunktion an dem soeben berechneten bivariaten Parameterort

übereinstimmen muss. Eine eventuelle Diskrepanz dieser Werte kann als ein Fehler-

maß verwendet werden.
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Ist nun der bivariate Parameter bestimmt, so können die Bézierfunktion und de-

ren partielle Ableitungen sehr effizient bestimmt werden. Da diese Größen jedoch von

der Orientierung des Parameterraumes im Welt- respektive Sichtkoordinatensystem

unabhängig sind, muss eine entsprechende Koordinatentransformation vorgenommen

werden, welche auf der Sichttransformations-Matrix basiert. Auf diese Weise erhält

man den Normalenvektor für jedes einzelne Fragment.

Zieht man nun noch den Ort des Treffers in Weltkoordinaten, die Positionen ent-

sprechender Lichtquellen, sowie deren Lichtfarben hinzu, kann ein beleuchtetes Frag-

ment mit Hilfe der Gleichungen von Phong/Blinn berechnet werden:

Iges = Ie + Ia + Id + Is (6.9)

Is = Ks ·
n∑

i=0

(Ci · max(N · Hi, 0)s)

Id = Kd ·
n∑

i=0

(Ci · max(N · Li, 0))

Ia = Ka · Aglob

Ie = Ke

Hierbei bezeichnen Ie, Ia, Id und Is in dieser Reihenfolge den vom Objekt abgestrahl-

ten, den ambienten, den diffusen und den spiegelnden Anteil der Gesamtintensität Iges.

Ci bezeichnet die Lichtfarbe der i-ten Lichtquelle, N bezeichnet den Normalenvek-

tor des jeweiligen Fragments, Li den Vektor vom aktuellen Fragment zur jeweilig be-

trachteten Lichtquelle und Hi den so genannten Halbvektor zwischen Sichtvektor und

Lichtvektor.

Ausgehend von der Tatsache, daß das Patch über dem Parametergebiet [0, 1]2 de-

finiert ist, kann der bivariate Parameter der Bézierfunktion direkt als Texturparameter

übernommen werden.

An dieser Stelle kann gegen die Sinnhaftigkeit eines solchen Mappings argumen-

tiert werden in der Form: ”Wenn das Patch eine Ebene parallel zur Parameterebene

darstellt, ist das Mapping korrekt, allerdings werden Verzerrungen resultieren, wenn

das Patch eine zur Grundfläche wesentlich erhöhte Bogenfläche aufweist”! Dieser Aus-

sage kann im Wesentlichen nicht widersprochen werden, allerdings liegt eine besonde-

re Situation vor.

Der Umstand, daß sich das Herz verformt, bedingt auch eine Änderung der Herz-

komponenten, d.h. eine Ader, welche sich parallel zur Ausdehnungsrichtung auf der
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Herzwand befindet, wird entsprechend deformiert. Demnach ist es sinnvoll und kor-

rekt, das oben angesprochene Mapping für den vorliegenden Fall durchzuführen.

Wird ein Texture-Mapping ange-

Abbildung 6.3: Patch mit Texturemapping

wendet, so liefert die Textur die zugrun-

de liegende Basisfarbe für ein Fragment.

Die Beleuchtung dieses Fragments er-

folgt dann wieder wie bereits oben be-

schrieben. Ein Beispiel für ein solcherart

texturiertes Patch ist in Abbildung 6.3

dargestellt.

In diesem Zusammenhang ist es

wichtig herauszustellen, daß aufgrund

der Konstruktion der Texturparameter

automatisch ein Cn-stetiger Anschluss

der Texturen an den Grenzen des Pat-

ches erfolgt, wenn dieses Cn-stetig an seine Nachbarn anschließt. Wird somit ein

C2-stetiger Spline generiert, so kann man sicher sein, daß auch unter allen möglichen

Beleuchtungseffekten visuell keine Anschlüsse zwischen den einzelnen Patches detek-

tiert werden können. Dies gilt für texturierte und un-texturierte Patches.

6.6 Erweiterung des Verfahrens

In diesem Abschnitt werden einige Erweiterungen des Verfahrens vorgestellt. Unter

anderem wird gezeigt, wie das Verfahren auf eine allgemeinere Klasse von Flächen

angewendet werden kann, indem ein lokales Koordinatensystem konstruiert wird, in

welchem die Fläche stückweise als Funktion definiert ist. Es wird weiterhin gezeigt wie

Clipping implementiert werden kann. Hierbei werden zwei unterschiedliche Typen des

Clippings identifiziert (Parameter-Clipping und Geometrie/Raum-Clipping). In einem

letzten Abschnitt wird die Animation der Patches betrachtet. Auch hier ergeben sich

zwei prinzipiell unterschiedliche Vorgehensweisen, welche beide in der vorliegenden

Form nur bei dem hier entwickelten Verfahren angewendet werden können.
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6.6.1 Transformation von �3 nach P 2 ×�
Bisher wurden lediglich funktionale Beschreibungen von Bézierflächen bezüglich ei-

ner Parameterebene beschrieben. Die Herzgitter haben allerdings die Eigenschaft, daß

sie im Allgemeinen nicht in dieser Form vorliegen, sondern als im �3 eingebettete

2-Mannigfaltigkeiten. Im Allgemeinen ist es nicht möglich eine parametrische Dar-

stellung in eine funktionale Darstellung zu überführen, in diesem Spezialfall existiert

jedoch eine wichtige Einschränkung, welche eine solche Transformation erlaubt. Diese

Einschränkung kann in etwa wie folgt formuliert werden: da ein Mesh generiert wer-

den soll, welches möglichst effizient verwaltet werden kann, haben alle Patches ein

Parametergebiet, dessen Definitionsbereich signifikant größer ist als der Wertebereich.

Damit stellen sich die Patches als relativ flache Strukturen heraus, so daß eindeutige

Parameterachsen festgelegt werden können.

Um die Parameterebene zu erzeugen werden zunächst nur die Hauptkontrollpunkte

des Patches betrachtet. Diese stellen die Eckpunkte des Patches dar. Zur Vereinfachung

der Schreibweise werden diese Punkte hier als P0, . . . P3 bezeichnet. Basierend auf

diesen Punkten wird nun eine Ebene konstruiert, welche möglichst kleine Residuen

bezüglich der Kontrollpunkte bildet. Dies geschieht durch das Fitten einer Ebenglei-

chung an ebenselbe Punkte. In Zeichen erhält man ein System linearer Gleichungen

der Form:

⎛
⎜⎜⎜⎝

∑
x2

i

∑
xiyi

∑
xi∑

xiyi

∑
y2

i

∑
yi∑
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∑
yi

∑
1

⎞
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b

c

⎞
⎟⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎜⎝

∑
xizi∑
yizi∑
zi

⎞
⎟⎟⎟⎠ (6.10)

Hieraus ergibt sich die Ebenengleichung N · x = −p in Hesse-Normalform, wo-

bei N = (a, b,−1)/||(a, b,−1)|| und p = c/||(a, b,−1)||. In einem weiteren Schritt

werden die vorzeichenbehafteten Distanzen aller Kontrollpunkte zur Ebene berechnet,

woraufhin eine Translation aller Punkte entlang der Normalen vorgenommen wird. Das

Translationsoffset wird als die kleinste vorzeichenbehaftete Distanz gewählt. Nach der

Translation liegen also alle Kontrollpunkte entweder auf oder über der Parametere-

bene. An dieser Stelle ist es nun möglich, eine Transformation auf den Einheitsku-

bus vorzunehmen, wobei das bezüglich der Parameterebenen die Struktur umfassen-

de Parallelogramm entsprechend als Einheitsquadrat aufgefasst wird. Weiter werden

die Wertekomponenten der Kontrollpunkte auf das Intervall [0, 1] skaliert respektive
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translatiert. Aufgrund der Tatsache, daß dies lineare Transformationen sind, kann die

Umkehrrichtung ebenfalls einfach berechnet werden. Des Weiteren können aus dem

selben Grund die umgekehrten Transformationen auch auf die letztendlich berechne-

ten Flächenpunkte angewendet werden.

Leider existiert ein Nachteil an der oben beschriebenen Methode, nämlich daß

die einzelnen Kontrollpunkte nicht als solche aufgefasst werden, sondern als Punkte

der Form (x, y, f(x, y)), also als ein Tupel aus Parametern und Funktionswert. Aus

diesem Grunde lassen sich natürlich nicht alle möglichen Parameterebenen beschrei-

ben. Insbesondere die XZ− und die Y Z−Ebene können nicht dargestellt werden. Des

Weiteren stellen sich schon relativ früh numerische Instabilitäten heraus, wenn die so-

eben beschriebenen Konfigurationen angenähert werden. Eine Lösung dieses Problems

bestünde in einer entsprechenden Rotation der Kontrollpunkte, so daß sie funktional an

eine Ebene gefittet werden können. Die entsprechenden Rotationsparameter zu finden

ist allerdings nicht-trivial und würde im Wesentlichen auch die Gleichung der gesuch-

ten Ebenen beinhalten.

Bei näherer Betrachtung der einschlägigen Methoden stellte sich heraus, daß der

Aufwand für die Berechnung eines solchen Fits im Allgemeinen enorm hoch ist. Aus

diesem Grunde wurde hierzu eine neue Fittingprozedur entworfen, welche auf sehr

einfachem Wege für kleine Punktmengen eine ausreichend gute Approximation dieser

Ebenen berechnet.

6.6.1.1 Fitten einer Ebene an eine kleine Punktmenge

Gegeben sei eine kleine Menge an Punkten P = {P0 . . . Pn}. Klein sei in dem Hin-

blick definiert, daß die Methode einen quadratischen Aufwand hat, also bei sehr großen

Punktmengen rechenintensiv ist. Für entsprechend kleine Punktmengen ist der Auf-

wand aber geringer, als er für analoge Verfahren ist, welche zum Beispiel ein lineares

Gleichungssystem lösen müssen.

Zunächst wird eine gleichgewichtete, baryzentrische Kombination aus allen Punk-

ten berechnet, d.h. es wird der Schwerpunkt dieser Punktewolke bestimmt.

C =
1

n + 1

n∑
i=0

Pi (6.11)

In einem weiteren Schritt werden alle Dreiecke bezüglich C und jeweils zwei wei-

teren Punkten gebildet, und deren Normalen gemittelt. Natürlich wird dabei jedes Drei-
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eck nur einmal betrachtet, da sich als summierte Normale ansonsten der Nullvektor

ergäbe. Die gemittelte Normale wird dann als Normale der Fittingebene angesehen.

Der Abstand dieser Ebene zum Ursprung wird vermöge D = �N · C berechnet.

An dieser Stelle könnte man anführen, daß sich bei beliebiger Auswahl der Drei-

ecke die Normalen im Mittel zum Nullvektor summieren müssten. Dies kann aber auf-

grund der fixen Anordnung der Punkte im Kontrollgitter dadurch vermieden werden,

daß alle Dreiecke die gleiche Orientierung haben, und somit auch die Normalen in den

selben Halbraum zeigen. Die numerische Stabilität der Mittelung wird durch sukzes-

sives Normieren der intermediären Normalen erreicht und ist in folgender Gleichung

zusammengefasst:

�Ni :=
�Ni−1 + �Ni

||�Ni−1 + �Ni||
mit i = 0, . . . n · (n − 1)/2

Aufgrund der Tatsache, daß kein - eventuell schlecht konditioniertes - Gleichungs-

system zu lösen ist, arbeitet die vorgeschlagene Methode extrem robust, d.h. sie ist

für fast alle möglichen Eingaben definiert. Einzig koinzidente Punkte im Kontrollgitter

könnten einen undefinierten Zustand hervorrufen, welcher aber sehr einfach abgefan-

gen werden kann. Ein solches Dreieck besitzt nämlich keinen Normalenvektor, sondern

eine Normalenebene und kann deshalb von der Berechnung ausgeschlossen werden.

Sind alle Punkte koinzident, so ergibt sich generell keine Ebene. Damit ist das Verfah-

ren für alle möglichen Eingaben definiert.

6.6.1.2 Normalisierung der Kontrollpunkte

Die Konstruktion der Parameterebenen garantiert, daß alle Kontrollpunkte bezüglich

der Ebenen im selben Halbraum liegen. Die Aufgabe, die sich jetzt stellt, lautet also,

jenen Kontrollpunkt zu finden, der die größte Distanz zur Ebene aufweist und diesen

senkrecht in Richtung der Ebene so zu verschieben, daß er die Einheitsdistanz zur Ebe-

ne hat. Die restlichen Punkte können dann proportional in Richtung Ebene verschoben

werden. Sei also Dref = ||Pref − P̃ref || die maximale Distanz, welche sich zwischen

dem Referenzpunkt und seiner Projektion P̃ref auf die Ebene ergibt, so beschreibt die

folgende Gleichung die Transformation von Pref in die Einheitsdistanz:

P̄i = Pi + Di · (1 − 1
Dref

) · �N (6.12)
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Nachdem die Distanzen der Punkte bezüglich der Parameterebene normiert wur-

den, kann der Parameter-Werte-Raum als ein Prisma definiert werden. Dabei steht die

Werteachse senkrecht auf einem konvexen Viereck. Eine Normierung respektive Rek-

tifizierung des Parametergebietes braucht in diesem Zusammenhang nicht zu erfolgen,

da eine entsprechende Transformation automatisch durch die Visualisierung erfolgt.

Das Prisma ist dann wie folgt definiert:

• der Referenzpunkt (Ursprung) ist der auf die Parameterebene projezierte Kon-

trollpunkt P0,0

• die weiteren Eckpunkte der Grundfläche ergeben sich aus den entsprechend pro-

jezierten Kontrollpunkten P3,0, P3,3 und P0,3

• die Punkte der Deckfläche ergeben sich aus den Punkten der Grundfläche, welche

um die Einheitsdistanz in Richtung der Normalen verschoben werden.

6.6.1.3 Geometrietransfer

Es ist sprachlich und gedanklich schwer zu trennen, welche Geometrie ”virtuell” und

welche ”real” ist. So kann sowohl das Patch selbst, als auch die zugrunde liegende

Kontrollstruktur als virtuell angesehen werden. Das Patch, da seine Geometrie nicht

beschrieben wurde, oder die Kontrollstruktur, welche in der Visualisierung nicht zu

sehen ist. Dieser Umstand wird weiter erschwert, wenn man einen Geometrietrans-

fer betrachtet. Hierbei ist es möglich, nicht nur die Geometrie des bisher verwendeten

Kontrollgitters zu modifizieren und somit quasi Freiformflächen zu generieren, es ist

insbesondere möglich, die eigentlichen Patches auf einem normierten Parameterge-

biet zu definieren, d.h. alle originalen Kontrollpunkte können in den Bereich [0, 1]3

transformiert werden, ohne das Erscheinungsbild der letztlich visualisierten Fläche zu

ändern. Dies ist möglich, da sowohl die notwendigen Skalierungen als auch die Trans-

lationen im Kontrollgitter repräsentiert werden können. Dies bedeutet, daß Geometrie-

informationen vom Patch zum Kontrollgitter transferiert werden. Natürlich kann dies

nicht mehr von einem prismenartigen Gitter realisiert werden. Das Gitter entartet in

eine konvexe Hülle mit maximal 22 Flächen (16 Punkte und 40 Kanten).

Der Geometrietransfer als solcher gestaltet sich dabei relativ einfach, da er in der

Hauptsache lediglich aus einer bijektiven Transferfunktion und ihrer Inversen besteht.

Sollen zum Beispiel die Werte der Patchdefinition auf das Intervall [0, 1] beschränkt
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werden, so kann die entsprechende Skalierungsfunktion invers auf das Kontrollgitter

angewendet werden. Auf diese Weise ändert sich die Erscheinungsform des Patches

bezüglich der Visualisierung nicht.

Seien Vi die Vertices des Kontrollgitters, und Pi die skalaren Werte des Patches.

Sei weiter φ(x) die entsprechende Transformationsfunktion, welche die Pi ∈ � in das

Intervall [0, 1] transformiert, also eine Funktion mit folgendem Aussehen

φ(x) :=
x − xmin

xmax − xmin
, (6.13)

so kann der Geometrietransfer formal vermöge Gleichung 6.14 beschrieben werden,

wobei die Πi Projektionsfunktionen der i-ten Vektorkomponenten darstellen.

�Ti := (Vi, Pi)

g := (Π1,Π2, φ
−1 ◦ Π3)

G(�T) = (g ◦ Π1, φ ◦ Π2)(�T) (6.14)

Abgesehen von der Tatsache, daß die eigentlichen Kontrollpunkte nun aus dem In-

tervall [0, 1]3 stammen und somit wesentlich besser zur Verarbeitung auf Graphikkar-

ten geeignet sind, ergibt sich aus diesem Vorgehen ein weiterer Vorteil, nämlich eine

Reduktion der Rechenzeit. Dies ist dadurch zu erklären, daß die konvexe Hülle des

Bézier-Kontrollgitters eine sehr viel bessere Approximation der Fläche darstellt, als

das Prisma. Da nun die vom virtuellen Gitter überdeckte Fläche im Bild im Allgemei-

nen Fall signifikant kleiner ist als dies beim Prisma der Fall war, werden auch weniger

Fragments (Pixel) von dieser überdeckt und folglich entsprechend weniger leere Frag-

ments berechnet. Die Tatsache, daß das neue Kontrollgitter aufwändiger zu zeichnen

ist als der ursprüngliche Kubus spielt nur eine nebensächliche Rolle. Auch die neue

Kontrollstruktur kann mit theoretischen Frameraten bis zu 2000 fps gerendert werden

und geht somit bei einer angenommenen Wiederholrate von 20 Bildern pro Sekunde

nur zu etwa einem Prozent in die Gesamtrechenzeit ein.

6.6.2 Raumclipping und Parameterclipping

In den vorangegangenen Abschnitten wurde das grundlegende Prinzip erläutert, wie

eine vorliegende Geometrie zur Berechnung einer Visualisierung in den Parameterraum

einbettet werden kann. Nach der Einbettung sind jedoch weitere Interaktionen möglich,
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welche allgemein unter dem Begriff Clipping zusammengefasst werden können. Das

Clipping kann sich dabei sowohl auf die virtuelle Geometrie beziehen, als auch auf die

internen Parameter.

Das Clipping bezüglich der Geometrie stellt die bekannte Form des Clippings

dar, bei welchem ein Objekt quasi zurecht geschnitten wird. Das Parameterclipping

hingegen erscheint eher als ein Zoom-Effekt, darf aber nicht mit dem gewöhnlichen

Zoom verwechselt werden, da hier lediglich das darzustellende Parametergebiet einge-

schränkt, das Objekt selbst aber nicht vergrößert wurde.

Zunächst wird das Clipping der Geometrie betrachtet. Hierbei wird die Geometrie

derart verändert, daß ein Unterraum aus dem Parametergebiet extrahiert wird. Um die

Beschreibung zu vereinfachen, wird als virtuelle Geometrie ein Parallelepiped gewählt,

welches durch einen Referenzpunkt P0, drei Vektoren �Vr, �Vg und �Vb und entsprechen-

de Clippingparameter Crmin, Crmax, Cgmin, Cgmax, Cbmin und Cbmax definiert ist.

Das gesamte Parametergebiet wird dann durch die Punkte

Pijk = P0 + ((i = 0) · Crmin + (i = 1) · Crmax) · �Vr

+ ((j = 0) · Cgmin + (j = 1) · Cgmax) · �Vg

+ ((k = 0) · Cbmin + (k = 1) · Cbmax) · �Vb (6.15)

begrenzt, wobei i, j, k ∈ {0, 1} und sämtliche C∗∗ ∈ [0, 1] sind.

Um die Parametergeometrie einzuschränken, können nun die entsprechenden Clip-

pingparameter benutzt werden. Wird zum Beispiel Crmin = 0.5 gesetzt, so wird die

Geometrie des Würfels in X-Richtung um die Hälfte verkürzt. Wird nur die Geo-

metrie verändert, so resultiert eine entsprechende Stauchung der zu visualisierenden

Bézierfläche.

Um ein Clipping der eigentlichen Fläche zu berechnen, müssen lediglich die Farb-

parameter, welche ja die eigentliche Parametrisierung beschreiben, angepasst werden.

Diese Anpassung gestaltet sich aber sehr einfach dadurch, daß die Farben der Geome-

trievertices angepasst werden. Dies geschieht vermöge der nachfolgenden Vorschrift.

Cijk = ((i = 0) · Crmin + (i = 1) · Crmax) · (1, 0, 0) +

((j = 0) · Cgmin + (j = 1) · Cgmax) · (0, 1, 0) +

((k = 0) · Cbmin + (k = 1) · Cbmax) · (0, 0, 1) (6.16)

Ebenso wie es möglich ist, lediglich die Geometrie zu clippen, aber die Parameter
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geometrisches Clipping parametrisches Clipping

a) X = [ 1
2
; 1] Y = [0; 1] Z = [0; 1] d) X = [0] Y = [0; 1] Z = [0; 1]

b) X = [ 1
2
; 1] Y = [0; 1

2
] Z = [0; 1] f) X = [0; 1] Y = [0] Z = [0; 1]

c) X = [0; 1] Y = [0; 1] Z = [ 1
2
; 1] g) X = [0; 1] Y = [0; 1] Z = [ 1

2
]

h) X = [0] Y = [0; 1] Z = [ 1
2
]

i) X = [1] Y = [ 1
2
; 1] Z = [ 1

4
; 1]

Tabelle 6.1: Clippingparameter für die in Abbildung 6.4 dargestellten Patches

nicht zu verändern, ist es auch möglich, die Parameter zu clippen, ohne die zugrunde

liegende Geometrie zu verändern. Hierdurch lassen sich ausgehend von einer gege-

benen Flächendarstellung Unterräume bezüglich der Parameter darstellen. Diese Art

der Visualisierung kann man als an eine bestimmte Dimension gebundenes Zoomen

ansehen.

In Abbildung 6.4 sind die Auswirkungen des Clippings dargestellt. In Teilbild e) ist

das verwendete Bézierpatch als Ganzes dargestellt. Es wurde kein Clipping angewen-

det. Die Teilbilder a) bis c) stellen Beispiele für das geometrisch-parametrisches Clip-

ping dar. Diese Form des Clippings ist direkt mit der bekannten Form des Clippings

gleichzusetzen, bei welchem Teile des Bézierpatches ”abgeschnitten” werden. Anzu-

merken ist an dieser Stelle, daß ein gleichförmiges Clipping für die Parameter und die

Geometrie angewendet wurde. Wird das geometrische Clipping in dieser Form betont,

so resultiert eine Vergrößerung des dargestellten Objektes, im anderen Fall resultiert

eine Verkleinerung. Dies kann als eine zusätzliche, dimensionsbezogene Skalierung

angesehen werden. Die restlichen Teilbilder d) sowie f) bis i) stellen Beispiele für das

parametrische Clipping dar. Die Clippingparameter wurden dabei, wie in Tabelle 6.1

angegeben, eingestellt.

Die bisher beschriebene Form des Parameter-Clippings liefert zwar zum Teil sehr

gute Ergebnisse, allerdings existiert noch ein Problem, welches erst bei einer intensiven

Nutzung des Clippings zu Tage tritt. Im Falle, daß ein sehr kleines Parameterintervall

auf einem relativ großen Bildschirmbereich dargestellt wird, reicht die zur Verfügung

stehende Farbtiefe bei weitem nicht mehr aus, eine gute Parametrisierung zu berechnen.

Dies führt auf eine extrem starke Treppenbildung durch Aliasing, so daß die visuellen

Ergebnisse in keiner Weise als ansprechend zu bezeichnen sind. Es wird also eine Me-
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(a) geometrisch (b) geometrisch (c) geometrisch

(d) parametrisch (e) normale Ansicht ohne

Clipping

(f) parametrisch

(g) parametrisch (h) parametrisch (i) parametrisch

Abbildung 6.4: Beispiele für Geometrie- und Parameterclipping. Sowohl die Augposition,

als auch die eigentliche Flächendefinition sind für alle Bilder exakt gleich. Eine detaillierte

Erläuterung findet sich im Text.
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(a) ohne Farbkorrektur (b) mit Farbkorrektur

Abbildung 6.5: Verhinderung von Aliasingartefakten durch Farbanpassung der Parametercodie-

rung auf den vollständigen Farbraum

thode benötigt, mit deren Hilfe beim Parameter-Clipping kein Verlust in der Auflösung

resultiert.

Wie bereits im Abschnitt 6.6.1.3 beschrieben ist es möglich, Geometrie- und Para-

meterinformationen zur ”verschieben”. Diese Technik kann dazu genutzt werden, ein

wesentlich verbessertes und farbunabhängiges Clipping zu berechnen. Im Wesentli-

chen wird nun keine Veränderung mehr an der Parameterkodierung vorgenommen, son-

dern eine Änderung in der Parameterinterpretation. Dazu wird die virtuelle Geometrie

unverändert gerendert, so daß immer der gesamte Farbraum für die Parameterkodierung

zur Verfügung steht. Zusätzlich werden für jede Koordinatenachse Intervallgrenzen an

den Fragmentshader übergeben. Diese Intervallgrenzen werden nun zur Parameterin-

terpretation herangezogen. Dies geschieht vermöge der folgenden Gleichung:

Pnew = Imin + Pold 	 (Imax − Imin) (6.17)

I bezeichnen die entsprechenden Intervallgrenzen und 	 bezeichnet die komponen-

tenweise Multiplikation. Wird obige Transformation sowohl auf den Ein- als auch auf

den Austrittsparameter angewendet, so wird ein Parameter-Clipping berechnet, wel-

ches immer eine maximal feine Parameterquantisierung besitzt und somit keine Ar-

tefaktbildung bedingt. Abbildung 6.5 stellt die Situation an einen Beispiel dar. Links

ist ein Patch ohne Farbanpassung gerendert, rechts dasselbe Patch mit Farbanpassung.

Deutlich ist die Artefaktbildung durch Aliasing im linken Teilbild zu erkennen. Das

rechte Teilbild hingegen zeigt keine Artefaktbildung.
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6.6.3 Zyklische Animation

In diesem Abschnitt werden zwei Möglichkeiten besprochen, welche die Animation

der oben beschriebenen Patches ermöglichen. Wie bereits bei den Techniken der vor-

angegangenen Kapiteln erwähnt kann auch die Animation bezüglich Geometrie oder

Parameter geschehen.

6.6.3.1 Geometriebasierte Animation

Bei der geometriebasierten Animation wird die virtuelle Geometrie in der Zeit

verändert. Hierdurch resultieren natürlich Deformationen für die letztendlich darge-

stellte Fläche. Die Definition einer solchen Animation gestaltet sich im Allgemeinen

Fall jedoch eher schwierig. Für bestimmte Anwendungen jedoch ist sie sehr geeignet.

Hierzu zählen Translationen, Skalierungen und Rotationen, also alle Transformationen,

welche auf eine Orts- oder Lagebestimmung abzielen oder eine globale Objektdefor-

mation beschreiben.

Der Vorteil dieser Animationsform ist die einfache Implementierbarkeit, da alle

Manipulationen unabhängig von der Shaderprogrammierung vorgenommen werden

können. Aufgrund der Tatsache, daß es sich um Manipulationen der zugrunde lie-

genden Geometrie handelt, können diese von der Applikation übernommen werden.

Somit unterscheidet sich diese Form der Animation im wesentlichen nicht von bereits

existierenden Animationstechniken, bei welchen zum Beispiel in OpenGL Punktmani-

pulationen vorgenommen werden.

In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch denkbar, die entsprechenden Mani-

pulationen von einem Vertexshader berechnen zu lassen. Damit wäre applikationssei-

tig keine Änderung der Punkte notwendig. Speziell im Falle zyklischer Animationen

können die einzelnen Punkte funktional beschrieben werden, wodurch es im Vertex-

shader recht einfach möglich ist, die aktuellen Koordinaten zu berechnen. Der Frag-

mentshader bleibt bei dieser Form der Animation völlig unangetastet.

6.6.3.2 Parameterbasierte Animation

Die geometriebasierte Animation zielt im Wesentlichen darauf ab, Flächenpatches zu

deformieren. Die grundsätzliche Qualität des Patches bleibt dabei jedoch erhalten.

So kann beispielsweise ein elliptisches Paraboloid durch Manipulation der Geometrie

nicht in einen hyperbolisches Paraboloid überführt werden.
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Um eine solche Animation zu berechnen, müssen die zugrunde liegenden Patchde-

finitionen veränderlich sein. Dies geschieht mit Hilfe der parameterbasierten Anima-

tion. Hierzu existiert eine recht einfache Möglichkeit, die gute Animationsergebnisse

liefert. Anstatt eine einfache Patchdefinition zu übergeben, wird nun ein mehr oder

weniger großer Satz Patchdefinitionen an den Fragmentshader übergeben. Dieser Da-

tensatz wird dann als eine funktionale Beschreibung des Patches in der Zeit interpre-

tiert. Im einfachsten Fall werden zwei Patches linear interpoliert. Als zusätzlicher Pa-

rameter benötigt der Fragmentshader lediglich den aktuellen Zeitpunkt. Werden mehr

als zwei Patches übergeben, so können entsprechend höhergradige Interpolationen be-

rechnet werden. Dies ist insbesondere bei zyklischen Animationen sinnvoll, um einen

visuell stetigen Anschluss zwischen dem Ende und dem Neuanfang der Animation zu

gewährleisten.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, daß die geometriebasierte Animation un-

abhängig von der parameterbasierten Animation berechnet werden kann, so daß beide

Animationsformen gleichzeitig angewendet werden können. Auf diese Weise steht ins-

gesamt eine sehr mächtige Methode zur Animation von funktional definierten Patches

zur Verfügung.

6.7 Ergebnisse

Das in diesem Kapitel beschriebene

Abbildung 6.6: Bi-variate Quadrik

Verfahren ermöglicht eine effiziente und

qualitativ hochwertige Visualisierung von

funktional definierten Patches. Aufgrund der

Fragment-basierten Visualisierung stellt das

Verfahren in natürlicher Weise ein Level of

Detail (LoD) bereit, ohne zusätzliche Re-

chenzeit zu benötigen. Abbildung 6.7 stellt

dies an einem Beispiel dar. Auffallend ist,

daß auch bei stark gezoomter Darstellung

der Lichtspot konsistent, artefaktfrei und

extrem hoch aufgelöst dargestellt ist.

Die Patches besitzen dabei das Attribut der Zweiseitigkeit. Beide Seiten können
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(a) normal (b) stark vergrößert

Abbildung 6.7: Optimale Darstellung auch bei starkem Zoom

mit unterschiedlichen Materialeigenschaften versehen werden. Des Weiteren können

Texturen seitenabhängig gemappt werden. Die Texturen werden sauber und konsistent

auf die Patches gemappt, so daß keinerlei Artefakte durch Manipulationen wie zum

Beispiel Clipping entstehen. Beispiele hierzu findet man in Abbildung 6.9.

Zusätzlich zu den Farbinformationen

Abbildung 6.8: Patchdarstellung mit

Backface-Culling

werden für jedes Fragment Tiefeninfor-

mationen bereitgestellt, so daß eine Ein-

bettung der Patches in existierende Fra-

meworks möglich ist. Ein entsprechendes

Beispiel findet man in Abbildung 6.10.

Eine weitere Funktionalität, welche

unter gewissen Umständen signifikant Re-

chenzeit einsparen kann ist das Culling.

Culling kann sehr effizient für diese Me-

thode implementiert werden. Hierzu sind

lediglich eine einzige Funktionsauswer-

tung und ein Vergleich mit dem Ein-

trittsparameter notwendig. Der Effekt ist in Abbildung 6.8 dargestellt.

Das Verfahren kann mit einfachen Mitteln auf die Visualisierung von (bi-/tri-
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(a) Geclippte Bézierfläche (b) Bi-variate Quadric

Abbildung 6.9: Objekte mit Textur

variaten) Quadriken erweitert werden. Hierzu sind Beispiele in den Abbildungen 6.6

und 6.9 (b) gegeben. Das Verfahren ist allerdings theoretisch nicht auf polynomiale

Darstellungen beschränkt. Um allgemeine Funktionen visualisieren zu können reicht

es aus, die Routine zur Treffersuche (Nullstellensuche) auf allgemeine Funktionen

zu erweitern. Heutige Graphikkarten sind mit dieser Arbeit allerdings noch stark

überfordert.

Für polynomial definierte Patches kann

Abbildung 6.10: Patch kombiniert mit ei-

nem Standardobjekt

die Visualisierung im optimalen Fall mit bis

zu 200 Bildern pro Sekunde berechnet wer-

den. Für den allgemeinen Fall ergeben sich

Wiederholraten von 90 bis 100 Bildern pro

Sekunde. Die erzielte Geschwindigkeit ist

somit ähnlich hoch wie bei der Visualisie-

rung von Dreiecksgittern.

Gegenüber den üblicherweise benutzten

Dreiecksgittern bietet diese Form der Visua-

lisierung - neben den bereits beschriebenen -

einen ganz entscheidenden zusätzlichen Vor-

teil: die Menge der zur Beschreibung not-

wendigen Daten wächst mit der Auflösung nicht an. Lediglich die polynomiale Be-
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Abbildung 6.11: Informationsübertragung durch Flächenpatches. Hier wurde die Fläche dazu

genutzt, die Originaldaten innerhalb der DVR-Visualisierung darzustellen

schreibung - im vorliegenden Fall 16 respektive 4 mal 16 Kontrollpunkte für zeit-

dynamische Patches - wird an den Shader übergeben.

Unter der Annahme einer vom Ob-

Abbildung 6.12: Volumetrische ROI

jekt überdeckten Fläche von 200 × 200

Pixel und einer Dreiecksgröße von etwa

2 Pixel (d.h. geteilten Quads der Grö-

ße 2 × 2) entspricht dies bereits im sta-

tischen Fall einem Faktor von 625 zu-

gunsten der hier vorgestellten Metho-

de. Je nach Qualität der Animation fällt

dieser Faktor noch wesentlich drama-

tischer aus. Darüber hinaus muss bei

herkömmlichen LoD-Verfahren für je-

den Detaillevel die entsprechende Mes-

hinformation gespeichert werden, unabhängig von der aktuell benutzten Hierarchie-

stufe. Zusätzlich müssen bei diesen Verfahren zwei oder mehr Meshes miteinander

verblendet werden, um ein kontinuierliches und weitestgehend artefaktfreies Zoomen
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zu ermöglichen. All diese Probleme konnten mit der hier vorgestellten Methode um-

gangen respektive gelöst werden.

Die Abbildungen 6.11 und 6.12 stellen Beispiele dar, wie mit Hilfe von den hier

beschriebenen Flächen-Patches Visualisierungsinformation in ein Volumen transferiert

werden kann. In Abbildung 6.11 wurde ein Block aus dem Volumendatensatz extra-

hiert und an dessen Stelle die Originaldaten eingeblendet. Da sich die Fläche innerhalb

des Blocks beliebig verschieben läßt, können so beliebige Schnitte des Originaldaten-

satzes eingeblendet werden. Für Abbildung 6.12 wurde eine Volumetrische ROI mit

Hilfe einer virtuellen Geometrie definiert. Sie dient dazu lokale Farbtransformationen

zu berechnen.

6.8 Zusammenfassung

Das in diesem Kapitel vorgestellt Verfahren liefert qualitativ hochwertige Visualisie-

rungen von Flächenpatches. Insbesondere können zeit-variierende Patches interaktiv

visualisiert werden. Auf diese Weise ist es möglich, ein vollständiges Herzmodell inter-

aktiv zu visualisieren respektive zu manipulieren. Der entscheidende Vorteil gegenüber

anderen Darstellungsformen liegt in der sehr geringen Datenmenge und der hohen Vi-

sualisierungsqualität begründet.

Zukünftige Arbeit ist noch im Bereich der Patchgenerierung zu leisten. Die Erstel-

lung von stetigen Flächenanschlüssen ist zwar theoretisch gegeben, jedoch schwierig

zu handhaben. In Kombination mit einer Arbeit von Eck und Hoppe [EH96] können

die Flächenpatches automatisch erstellt und visualisiert werden. Die dazu notwendige

Transformation von B-Splines in Béziersplines und umgekehrt ist durch die Anwen-

dung einer entsprechenden Basistransformation möglich.





Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Ultraschall stellt in der heutigen Zeit eine wertvolle Ressource für die nicht-invasive

Diagnose in vielen Bereichen der Medizin dar. Insbesondere in der Kardiologie sind

dem Ultraschall und seiner Anwendung Grenzen gesetzt. Diese rühren nicht zuletzt

von der unveränderlichen Anatomie des Menschen. So kann das Herz nicht aus einer

beliebigen, für die Diagnose interessanten Richtung geschallt werden. Um dem Unter-

sucher dennoch die Möglichkeit zu bieten, das Herz aus einer wahlfreien Richtung zu

betrachten, wurde eine Methode entwickelt, herkömmliche, zwei-dimensionale Ultra-

schallbilder in einem vier-dimensionalen Datensatz zusammenzufassen respektive zu

rekonstruieren. Neu entwickelt wurde dazu das Akquisitionssystem, welches die Be-

grenzungen existierender Systeme weit übersteigt. So konnte nicht nur die Auflösung

der erfassten Daten signifikant gesteigert werden, sondern es wurde ein System ent-

wickelt, mit welchem gleichzeitig auch das EKG und die Positionierung mit hoher Ge-

nauigkeit erfaßt werden können. Insgesamt wurde ein Akquisitionssystem erstellt, mit

dem erstmals alle notwendigen Informationen einheitlich akquiriert und gespeichert

werden können, die für die Rekonstruktion von vier-dimensionalen, kardiologischen

Datensätzen notwendig sind. Die Daten werden mit einem neu entwickelten Verfah-

ren synchronisiert und in raum-zeitlicher Ordnung für einen effizienten Datenzugriff

gespeichert.

In einem zweiten Arbeitspaket wurde die Rekonstruktion der Rohdaten in Voxelda-

tensätze betrachtet. Bisher existierende Verfahren berücksichtigen die besondere An-

ordnung der Rohdaten in wahlfrei orientierte Scanebenen nicht, sondern gehen in der
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Regel von in etwa gleichverteilten Datensamples aus. Des Weiteren ist es mit Hin-

blick auf die Rechenzeit recht aufwendig diese Rekonstruktionen (z.B. RBF) zu erstel-

len. Mit dieser Arbeit wurde ein neues Rekonstruktionsverfahren entwickelt, welches

den Akquisitionspfad direkt berücksichtigt indem die Daten entlang diesem Pfad inter-

poliert werden. Der besondere Vorteil des Verfahrens ist, daß es sehr robust arbeitet,

da alle möglichen Spezialfälle (parallele Scans, zentral rotierte Scans, sich schneiden-

de Scans, ...) in natürlicher Form enthalten sind und somit keine spezielle Behand-

lung benötigen. Zusätzlich wird zur Berechnung der Rekonstruktionen nur sehr we-

nig Rechenzeit benötigt. Es konnte gezeigt werden, daß die bei der Rekonstruktion

eingeführten Fehler sehr gering sind und die erziehlten Ergebnisse eine hohe visuelle

Qualität aufweisen. Die Erweiterung der Methode um ein adaptives Rekonstruktions-

schema durch Raumteilungsverfahren (Octree) ermöglicht die Erzeugung sehr kleiner

Datensätze.

Die so erzeugten Datensätze können beliebig geschnitten und visualisiert werden,

so daß dem Untersucher ein stark erweitertes Spektrum bezüglich der Ultraschall-

Bildgenerierung zur Verfügung steht, welches mit herkömmlichen Ultraschallgeräten

so nicht zu erreichen ist. Mit Hinblick auf die Visualisierung, die das dritte Arbeits-

paket darstellt, existierten keine Arbeiten oder Verfahren zur Visualisierung dynami-

scher Volumendaten. Dies ist aber für die Begutachtung der Herzfunktion dringend

notwendig. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit eine gänzlich neue Methode

entwickelt, mit deren Hilfe auch bei veränderlichen Datensätzen hohe Bildwiderholra-

ten bei gleichzeitig qualitativ hochwertigen Visualisierungen erreicht werden. Das in

dieser Arbeit entwickelte Grundgerüst ist derart flexibel, daß nicht nur die bekannte

Funktionalität eines Volumenrenderers zur Verfügung gestellt werden konnte (Trans-

ferfunktion, Transparenz, Clipping, unterschiedliche Beleuchtungsverfahren), sondern

zusätzlich die Möglichkeit der interaktiven Isoflächenextraktion bereit gestellt werden

konnte. Diese Funktionalität stellt für sich ebenfalls eine Neuerung dar, da bisher die

Isoflächen zunächst extrahiert und in ein Dreiecksgitter überführt wurden, bevor sie aus

wahlfreier Richtung betrachtet werden können. Die neu entwickelte Technik erlaubt die

direkte Extraktion und Beleuchtung der Flächen. Insbesondere kann der Iso-Wert inter-

aktiv und in Echtzeit verändert werden, während sich die Sicht auf das Volumen ändert.

Die (transparente) Kombination von Isoflächenextraktion zusammen mit dem Direct
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Volume Rendering wird ebenfalls zur Verfügung gestellt und bietet die Möglichkeit

wesentlich aussagekräftigere Visualisierungen zu erzeugen.

Besonders nachteilig am vier-dimensionalen Ultraschall und hier speziell beim kar-

diologischen Ultraschall ist der Umstand, daß die Daten sehr artefaktbehaftet sind. Dies

erschwert die Begutachtung der Daten und folglich auch die Diagnose. Eine automati-

sche Segmentierung von Ultraschallbildern ist im allgemeinen Fall nicht möglich. Es

besteht also die Notwendigkeit den Untersucher bei der Begutachtung auf andere Wei-

se zu unterstützen, zum Beispiel indem zusätzliche Information zur Begutachtung der

Datensätze geliefert werden. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode, Flächenpatches

zu visualisieren, ist ein erster Schritt in diese Richtung. Die Patches werden prinzipi-

ell in einer dem Volumerenderer ähnlichen Technik dargestellt, so daß beide Verfahren

einfach miteinander kombiniert werden können. Des Weiteren können beide Verfahren

dynamische Daten darstellen und sind ohne Probleme synchronisierbar. Zukünftige

Arbeiten werden sich damit befassen, die zu visualisierenden Patches automatisch zu

generieren. Zusätzlich wird das Beleutungsmodell um Schatten und Selbstbeschattung

erweitert werden.

Insgesamt wurden die Grundlagen für die Erfassung, Rekonstruktion und Visuali-

sierung von dynamischen, drei-dimensionalen, kardiologischen Ultraschalldaten - ba-

sierend auf zwei-dimensionalen, frei-hand akquirierten Ultraschallbildern - erarbeitet.

Die vorliegende Arbeit ist nach bestem Wissen die erste und bisher einzige Arbeit, die

dies - basierend auf Daten, welche mit gewöhnlichen 2D-Ultraschallgeräten erzeugt

wurden - leisten kann.

Eine zukünftig mögliche Alternative zu dieser Arbeit stellt die Verwendung der

in der Entwicklung befindlichen Matrix-Probes dar, da mit ihrer Hilfe direkt drei-

dimensionale Datensätze erfaßt werden können. Allerdings ist die Auflösung dieser

Spezialsonden noch sehr gering, so daß feine Details nicht erkennbar sind. Zusätzlich

ist die Visualisierung hinsichtlich den Benutzer unterstützender Kriterien nur rudi-

mentär verfügbar.





Anhang A

Das Ecg-Tagged-Sequence (ETS)

Dateiformat

Das ETS-Format wurde entwickelt, um vier-dimensionale Ultraschallinformationen

zu speichern. Die zu speichernden Daten bestehen aus den eigentlichen zwei-

dimensionalen Bilddaten, den entsprechenden (6DOF) Positionierungsdaten und den

EKG-Informationen.

Die Daten werden derart gespeichert, daß sowohl ein zeitlicher, als auch ein räum-

licher Zugriff erfolgen kann. Beide Zugriffe sollen eine eindeutige, lineare Ordnung

besitzen. Zusätzliche Informationen wie das EKG (siehe Kapitel 2) müssen ebenfalls

verwaltet werden.

Das erste Datum in einem ETS-File ist ein Magic-String, welcher die Datei eindeu-

tig als ETS Datei ausweist. Dieser String beinhaltet ebenfalls Informationen zur Vor-

liegenden Version. Für die aktuelle Implementierung enthält dieses Datum den Wert

”UssETSFormat Ver. 1.0”. Dieses Datum wird in einem Feld von 255 Zeichen abge-

speichert.

Nach dem Identifizierungscode folgt direkt der Header. Dieser enthält globale In-

formationen, wie zum Beispiel die Einschalltiefe und den Öffnungswinkel der Ultra-

schallbilder. Da die Bilder exklusiv aus einem einzigen Akquisitionsvorgang resultie-

ren sind diese Parameter für den kompletten Datensatz konstant, brauchen also nur

einmal gespeichert zu werden. In Tabelle A.1 sind diese Parameter im einzelnen be-

schrieben.
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Name Beschreibung

iResX, iResY Auflösung der 2d Ultraschallscans

iResZ Auflösung bei Verwendung der Thickslice Option

dSA Startwinkel eines Scans in Polarkoordinaten, gemessen von

der X-Achse des Scans, rotierend um die Z-Achse des Scans

dAI Increment des Öffnungswinkels pro Pixelspalte

dSD Starttiefe des Ultraschallscans gemessen ausgehend von der

Position der Scanspitze in Richtung der X-Achse

dDI Tiefenincrement des Scans pro Pixelzeile

dBB[3] Dimensionierung der Bounding Box in Welteinheiten (1cm)

dT[3] Position der Bounding Box in Weltkoordinaten bezogen auf

die vordere, linke, untere Ecke

NoB Anzahl der Datenblöcke (Volumina pro Zyklus)

NoC Anzahl der kompletten Zyklen

Tabelle A.1: Der ETS-Header

Die nächsten Einträge in der ETS-Datei sind Datei-Offsets der verschiedenen

Blöcke. Diese sind jeweils als 4 Bytes im Typ unsigned long sequentiell gespeichert.

Nach den Zugriffsinformationen werden die Blöcke abgespeichert. Ein Block besteht

dabei aus Zugriffsinformationen und den eigentlichen Blockdaten. Die Zugriffsinfor-

mationen bestehen aus zwei Datensätzen. Einmal wird angegeben, an welcher Stelle in

der Datei ein bestimmter Zyklus beginnt, und zum zweiten wird gespeichert, wie viele

Bilder er enthält. Beide Informationstypen werden als 4 Byte Werte gespeichert, wie-

derum vom Typ unsigned long. Die Informationen zu den Dateioffsets werden ebenso

wie die Informationen zur Bildzahl en block abgespeichert.

Nach den Zyklusinformationen folgen direkt die eigentlichen Daten. Dies sind die

Positionierungen, welche aus einem Punkt und drei Vektoren mit jeweils drei Kompo-

nenten vom Typ double (4 Bytes) bestehen und den eigentlichen Bilddaten vom Typ

unsigned byte (1 Byte). Abbildung A.1 zeigt eine schematische Darstellung des For-

mats.

Die in dieser Arbeit verwendeten ETS-Dateien haben eine Größe von etwa 100-

150MByte. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß immer noch Rechner mit relativ

wenig Speicher genutzt werden (hier sind insbesondere Laptops und andere portable
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Geräte gemeint) und dem Umstand, daß Daten aus mehreren ETS-Dateien gleichzeitig

verarbeitet werden müssen, bietet das ETS-Format die Möglichkeit, die zu rekonstru-

ierenden Daten blockweise zu verwenden. Dies hat den großen Vorteil, daß nicht alle

Daten im Speicher vorgehalten werden müssen und ein sinnvolles Interleaving beim

Laden der Daten erfolgen kann. Durch diese Funktionalität können ETS-Dateien auch

auf Rechnern mit kleinem Hauptspeicher effektiv genutzt werden, solange genügend

Plattenplatz zur Verfügung steht. Das Laden der Daten ist ein recht systemaufwändiger

Prozess, deshalb wurde von der Bereitstellung einer Laderoutine für einzelne Bilder

abgesehen.

Da die ETS-Dateien in kritischer

Abbildung A.1: Schematische Darstellung des

ETS-Formats

Weise sowohl von der EKG-Synchro-

nisation als auch von der Positionie-

rung abhängen, ist es nicht erlaubt, eine

ETS-Datei ”aus dem Nichts” zu erzeu-

gen. Dies wäre auch nur wenig sinnvoll,

da die Erzeugung einer entsprechenden

Datei ohne die zugehörigen Informatio-

nen zur Synchronisation nicht möglich

ist. Allerdings wird die Möglichkeit zur

Verfügung gestellt, bereits existierende

Dateien zu verändern.

Die Bildinformationen sind zu-

nächst unabhängig von jeglicher Syn-

chronisation und können beliebig verändert werden. Natürlich führen beliebige

Änderungen zu beliebigen Ergebnissen während der Rekonstruktion, jedoch kann die

mitunter recht rechenintensive Klasse der Farbadaptionsmethoden sehr sinnvoll auf die

existierenden Bilddaten angewendet werden. Durch die Möglichkeit, die veränderten

Bilddaten wieder in einer ETS-Datei zu speichern, wird ein unabhängiges Preproces-

sing vor der Rekonstruktion ermöglicht. Hierdurch können beliebige bildverarbeitende

Methoden zum Rekonstruktionsprozess hinzugefügt werden.





Anhang B

Das Konzept der virtuellen

Geometrie

Bei neuen Graphikkarten kann eine Programmierung der Graphikpipeline derart statt-

finden, daß weitgehend beliebige Operationen bezüglich eines Fragmentes (Pixel)

durchgeführt werden können. So ist es beispielsweise sehr einfach möglich das Be-

leuchtungsmodell nach Phong/Blinn auf Fragmentbasis zu implementieren. Als Para-

meter werden an dieser Stelle lediglich der Ort und die Normale des Fragments, der

Augpunkt, der Ort der Lichtquelle, sowie die entsprechenden Materialeigenschaften

des Fragments benötigt.

In vielen Fällen ist es jedoch recht schwierig, die benötigten Informationen sichtab-

hängig zu generieren. Insbesondere Positionen und Orientierungen sind hier problema-

tisch. Es wird also eine Methode benötigt, diese Informationen in einer per-Fragment

Basis geeignet zu codieren. Hierbei sollen die virtuellen Geometrien helfen.

Die virtuelle Geometrie kodiert dazu die räumliche Domain für die Berechnungen.

Eine sehr einfache virtuelle Geometrie stellt ein Quad oder Dreieck dar. Die Ortsinfor-

mationen werden über Farben oder Texturkoordinaten festgelegt. Während der Visuali-

sierung erhält man so eine objekt-lokale Parametrisierung für jedes einzelne Fragment.

Diese Parametrisierung ist unabhängig von der gewählten Ansicht und im Wesentli-

chen auch unabhängig von der gewählten Auflösung, da die Kodierung konstant und

objektbezogen definiert wurde. Da die Geometrie lediglich zur Kodierung des Parame-
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tergebiets benutzt wird und kein Bestandteil der resultierenden Visualisierung ist erhält

sie das Attribut virtuell.

Ein Beispiel ist in Abbildung B.1 gegeben. Die Textur wurde mit Hilfe einer virtu-

ellen Geometrie im Raum positioniert. Die Virtuelle Geometrie besteht aus zwei Drei-

ecken, deren Kanten visualisiert wurden, um die Situation zu verdeutlichen. Das un-

ter der Textur dargestellte Quad ist ein Standard-OpenGL-Objekt und dient dazu, die

Kombinierbarkeit einer virtuellen Geometrie mit weiteren Graphikobjekten zu verdeut-

lichen.

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich

Abbildung B.1: Beispiel für die Nutzung von

virtuellen Geometrien

darauf hingewiesen, daß es sich hier le-

diglich um ein Beispiel handelt und daß

der so berechnete Effekt durchaus auch

mit Hilfe von Alpha-Blending und der

Fixed-Function Pipeline berechnet wer-

den kann.

Der Vorteil bei der Nutzung virtuel-

ler Geomerien ist, teilweise unabhängi-

ge Objekte für die Visualisierung zu ver-

einigen. In Abbildung B.1 könnten die einzelnen Farbpunkte durchaus auch als eigen-

ständige Objekte definiert werden. Dies hat jedoch den Nachteil, daß sehr viele Ob-

jekte behandelt werden müssen, was zumindest den Verwaltungsaufwand signifikant

vergrößert. Durch die Verwendung einer virtuellen Geometrie können die einzelnen

Punkte in einer Textur zusammengefasst werden, welche dann auf zwei (unsichtbare)

Dreiecke gemappt wird.

Weitere Beispiele zwei-dimensionaler, virtueller Geometrien findet man in [Jar04,

Pol04, KF02] und [dON00]. Auch in [Fer04] und [PF05] finden sich sehr schöne

Beispiele für virtuelle Geometrien wie zum Beispiel die sichtabhängige Relief-

Texturierung.

Bisher wurde eine sehr einfache Geometrie (eine Fläche) verwendet. Bei der Fläche

ist die Interaktion mit einem Sichtstrahl auf einen einzigen Punkt eingeschränkt, da die

Fläche selbst keine Dicke besitzt. Sinnvolle Orientierungen können nur innerhalb der

Fläche existieren. Diese können aber von einem einzelnen Sichtstrahl nicht generiert

werden, da die Fläche im Falle der Parallelität zum Strahl nicht sichtbar ist.
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Natürlich lässt sich dieses Konzept auch auf drei-dimensionale Strukturen erwei-

tern. Wählt man zum Beispiel einen Kubus als virtuelle Geometrie, so kann ein räum-

liches Parametergebiet definiert werden. Dazu wird der Parameter entweder als Farbe

oder als Texturkoordinate kodiert. Ein wenig problematisch bei höher-dimensionalen

Geometrien ist der Umstand, daß nicht nur ein Ort, sondern auch eine Orientierung

im Raum kodiert werden muss. Diese kann allerdings durch die Verwendung einer

Eintritts- und einer Austrittskodierung berechnet werden.

Beispiele drei-dimensionaler, virtuelle Geometrien stellen die in den Kapiteln 5

und 6 beschriebenen Verfahren dar. Hierbei wird die virtuelle Geometrie dazu genutzt

ein Parametergebiet aufzuspannen und dieses mit Hilfe der Graphikhardware in den

Screenspace zu transformieren.

Die Berechnung der Parameter geschieht im Wesentlichen dadurch, daß die Geo-

metrie zweimal gerendert wird, nämlich einmal die Vorderseite und einmal die Rück-

seite. In OpenGL wird dies durch die beiden Flags GL FRONT und GL BACK der

Funktion glSetCullFace realisiert. Da während den beiden Rendervorgängen keine

Sichtänderung stattfindet, korrespondieren die jeweiligen Farben eines Fragments (Pi-

xels) exakt mit der Ein- und Austrittsparametrisierung des entsprechenden Sichtstrahls

bezüglich der Geometrie.

Eine Erweiterung des Konzepts auf allgemeine Objekte (insbesondere auch nicht-

konvexe Geometrien) ist durch Auftrennen der Geometrie in konvexe Unterbereiche

möglich. Die Reintegration der Teilbereiche zu einem Bild geschieht dann mit Hilfe

des Z-Buffers und Alpha-Blending.





Anhang C

Shader Sourcen

In diesem Anhang werden die Shadersourcen für das direkte Volumenrendering gege-

ben. Um dieses Kapitel nicht mit Quellcode zu überlasten wurden in den Abschnitten

C.2 und C.3 lediglich die notwendigen Änderungen der DVR-Sourcen beschrieben.

Ein Grund, hier überhaupt Quelltext abzubilden, ist der, daß die Shader-Program-

mierung in einem ungewöhnlichen Paradigma stattfindet. In der Tat sind alle Program-

me als hoch-parallele Streaming-Programme anzusehen, das heißt es muss eine Re-

chenvorschrift gefunden werden, welche ohne Rückkopplung auf die Eingangsdaten

arbeitet. Zusätzlich muss die Rechenvorschrift für jedes einzelne Fragment in gleicher

Form anwendbar sein. Eine solche Kodierung zu finden ist von der Programmierung

moderner CPUs her nicht geläufig.

Ein weiterer Grund für die Darstellung des Quelltextes ist die Einführung des Be-

griffes virtuelle Geometrie (vergl. hierzu Kapitel 6 und Anhang B) und der darunter

subsummierten Techniken. Diese Techniken stellen ein mächtiges Werkzeug für die

Darstellung komplexer Objekte dar. Die in diesem Kapitel abgebildeten Sourcen ge-

ben hierzu Beispiele.

C.1 Direktes Volumen Rendern (DVR)

1 struct fragmentOutput {
2 float4 color : COLOR;

3 };
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4 float4 traverse ( float3 enterPosition, float3 exitPosition,

5 float3 resolution, float4 res4,

6 sampler3D volumeTexture,

7 sampler2D transferTexture) {

8 float4 result = 0.0f;

9 float3 diff = abs(exitPosition - enterPosition);

10 diff ∗= resolution;

11 float steps = floor(max(diff.x, max(diff.y, diff.z)));

12 float res = max(resolution.x, max(resolution.y, resolution.z));

13 diff = (exitPosition - enterPosition)/steps;

14 for (float s=0.0f; s<res; s+=1) {
15 if (s<steps) {
16 float3 localPos = enterPosition + (s∗diff);

17 result += tex2D (transferTexture,

18 tex3D (volumeTexture, localPos).xy)∗res4;

19 }
20 }

21 return result;

22 }

23 struct inputData {
25 float4 position : POSITION;

26 float4 color : COLOR;

27 float2 texCoords : TEXCOORD0;

28 float3 volCoords : TEXCOORD1;

29 };

30 // This methods takes values in range [-1.0, 1.0] and returns
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31 // them in range [0.0, 1.0]

32 inline float changeRange (float value) {
33 return (value + 1.0f)∗0.5f;

34 }

35 // Transform normalized device coordinates (ndc) to screen coordinates

36 // ranging from 0 to 1 in both x and y

37 inline float2 transformCoordinates (float3 ndc, float2 factors) {
38 return float2 (changeRange (ndc.x)∗factors.x,

39 changeRange (ndc.y)∗factors.y);

40 }

41 fragmentOutput fragmentMain (inputData IN,

42 uniform float2 viewportSize,

43 uniform float2 textureSize,

44 uniform float gamma,

45 uniform sampler2D parameterTexture,

46 uniform sampler2D transferTexture,

uniform sampler3D volumeTexture) {

47 fragmentOutput OUT;

48 // Repair factor for difference between viewportSize & textureSize

49 float2 factor = (viewportSize / textureSize);

50 float3 res = (128.0f, 128.0f, 128.0f);

51 float4 res4 = (float4) 1.0f / float4(res.x, res.y, res.z, 1.0f);

52 // Look up pass1-texture to get exit position

53 float4 exit = tex2D (parameterTexture,

54 transformCoordinates (IN.volCoords, factor));

55 // Traverse the volume to collect data

56 float4 value = traverse (IN.color.xyz, exit.xyz, res, res4,



152 Shader Sourcen

57 volumeTexture, transferTexture);

58 value = float4 (pow (value.rgb, gamma), IN.volCoords.z);

59 OUT.color = value;

60 return OUT;

61 }

Die Programme wurden für die Shader der 2. Generation geschrieben, welche noch

keine bedingten Sprunganweisungen enthalten. Aus diesem Grund ist es nicht möglich,

variable Abbruchbedingungen für die Schleifen zu programmieren. Um dennoch die

gewünschte Funktionalität zu erhalten, mussten NOOP-Befehle in die Schleifen ein-

geführt werden. Die Konstruktion der Zeilen 14 und 15 kann ab der Shaderversion 3.0

natürlich zu

for (float s=0.0f; s<steps; s+=1)

zusammengefasst werden und wird dann signifikant weniger Rechenzeit und Pro-

grammspeicher benötigen. Es kann erwartet werden, daß sich dies in bemerkbarem

Maße positiv auf die Bildwiederholrate auswirken wird.

C.2 Rendern der Iso-Flächen (ISR)

Das Rendern der Iso-Flächen beruht im Wesentlichen auf dem bereits in C.1 dargestell-

ten Framework. Hierzu wird die Zielfunktion bei der Traversion abgeändert. Während

der Traversion wird lediglich das Vorkommen des Isowertes geprüft. Sobald der Iso-

wert gefunden wurde, kann die Traversion unterbrochen werden, da weiter hinten lie-

gende Werte nicht gesehen werden können und somit keinen Einfluss auf das Bild

haben.

Eine weitere Änderung besteht in der Farbberechnung selbst. Die Iso-Fläche muss

mit Hilfe eines Beleuchtungsmodells beleuchtet werden. Dies steht im direkten Ge-

gensatz zu der Farbberechnung beim DVR. Wurde beim DVR lediglich eine Transfer-

funktion angewendet, welche vollkommen ortsunabhängig berechnet werden kann, so

muss beim ISR eine sowohl vom Ort, als auch von der Orientierung des jeweiligen

Flächenstücks abhängige Berechnung durchgeführt werden.
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Hierzu sei localPos die aktuelle Position eines Flächenstücks innerhalb des raumde-

finierenden Einheitskubus. Diese muss zunächst in eine reale Raumposition bezüglich

des Aug-Koordinatensystems umgewandelt werden. Dasselbe muss auch mit dem Gra-

dienten geschehen, welcher als Normalenrichtung am Flächenpatch angesehen wird.

Die Transformationen werden mit Hilfe des folgenden Codeabschnittes berechnet:

*1 // transform localPos from [0, 1] to [-size, size] in all dimensions

*2 localPos = (localPos - 0.5) · 2·size;

*3 // transform position and normal from model-space to eye-space

*4 float3 Peye = mul(ModelViewMatrix, float4(localPos, 1)).xyz;

*5 gradient = normalize(gradient);

*6 float3 Neye = mul(modelViewMatrix, gradient).xyz;

Nachdem die Position und Orientierung des Flächenpatches im Sichtraum (Eye-

space) berechnet wurde, kann die letztendliche Farbberechnung mit Hilfe der Beleuch-

tungsmodelle von Pong/Blinn [Pho75, Bli77] berechnet werden.

Bisher wurden lediglich opaque Iso-Flächen betrachtet. In vielen Fällen sind diese

vollkommen ausreichend, um eine Analyse der vorliegenden Daten vorzunehmen. Im

Allgemeinen jedoch stellen reale Daten sehr komplexe Strukturen dar, welche nicht

nur von außen betrachtet werden müssen, da relevante Informationen verdeckt sind.

Eine Möglichkeit, diese Information verfügbar zu machen, besteht nun darin, die Iso-

Flächen quasi aufzuschneiden. Dies kann algorithmisch sehr einfach dadurch gelöst

werden, daß bestimmte Bereiche von der Berechnung respektive Iso-Flächensuche aus-

geschlossen werden. Der Ausschluss kann zum Beispiel über ein im Alphakanal der

Daten gespeichertes Flag realisiert werden. Sollte ein hochkomplexes Clipping not-

wendig werden, so kann eine Maskierung der Daten über eine speziell dazu angelegte

Textur gesteuert werden.

Im Gegensatz zum Clipping kann es aber auch notwendig sein, daß alle Iso-

Flächen gleichzeitig erkennbar und im Zusammenhang bewertbar sein müssen. Dies

kann durch Transparente Iso-Flächen erreicht werden. Um Transparenz in den Pro-

zess einzuführen, muss das Volumen von hinten nach vorne durchlaufen und die dabei

gefundenen Isoflächen transparent verblendet werden. Die dazu notwendigen Rechen-
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vorschriften wurden bereits in Kapitel 5 beschrieben. Das Umdrehen der Traversion

geschieht dabei durch das Vertauschen von Ein- und Austrittsparameter.

C.3 Kombination aus DVR und ISR

Betrachtet man die Berechnung transparenter Iso-Flächen, so erkennt man recht

schnell, daß die Anzahl der Traversionsschritte exakt der beim DVR entspricht. Dies

liegt in der Tatsache begründet, daß keine vorzeitige Strahlterminirung stattfinden kann.

A priori kann nicht entschieden werden, wie oft ein einzelner Strahl eine Iso-Fläche in-

nerhalb des Volumens schneidet. Aus diesem Grund müssen immer alle Voxel geprüft

werden.

Ein weiterer Aspekt, der die Kombination von DVR und ISR motiviert ist der Um-

stand, daß eine Fülle von transparenten Iso-Flächen die tatsächlich dargestellte Situati-

on räumlich nur sehr ungenau darstellen. Durch die Beleuchtung der Iso-Flächen kann

das Auge nur eine sehr vague Tiefenbestimmung vornehmen, da sich die einzelnen

Flächen bezüglich ihrer Farbe nur wenig unterscheiden. Die Zwischenräume zwischen

den einzelnen Flächen besitzen überhaupt keine Farbe und verschärfen somit die Si-

tuation.

Bei transparenten Iso-Flächen kann wegen obiger Gründe also eine Kombination

aus DVR und ISR berechnet werden, ohne einen signifikanten Mehraufwand zu be-

dingen. Die Traversionsrichtung kann vom DVR übernommen werden, ebenso wie die

Farbberechnung. Die einzige Änderung, welche bei der Farbberechung eingeführt wer-

den muss ist, daß beim Verblenden einer Iso-Fläche mit dem aktuellen DVR-Farbwert

zunächst deren Farbe mit Hilfe der Phong/Blinn Vorschrift berechnet werden muss.

Alle weiteren Berechnungen verlaufen dann völlig analog zum DVR-Fall.
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C.4 Funktionaler Shader

Die folgenden Sourcen wurden für das Shader Model 3 geschrieben. Graphiksyste-

me die dieses Modell nicht unterstützen, können das Programm nicht auf der Gra-

phikkarte ausführen. Aufgrund der intensiven Verwendung von Schleifenkonstrukten

und bedingten Sprüngen ist es nicht möglich, die Sourcen in ein älteres Modell zu

überführen. Es ist jedoch recht einfach möglich, die Sourcen in reinen ”Software-

Code” zu übertragen und ohne Hilfe der Graphikkarte zu berechnen.

001 struct fragment {
002 float4 position : POSITION;

003 float4 color0 : COLOR0;

004 float3 winPos : WPOS;

005 float4 vAttrib;

006 };

007 struct pixel {
008 float4 color : COLOR;

009 float depth : DEPTH;

010 };

011 uniform float4x4 MVP : state.matrix.mvp;

012 // this is the function which raises the linear parameter functions to their

013 // respective power. functions are defined as pi + t · (po − pi). pi is input

014 // parameter po the output parameter respectively

015 float4x4 getTransformMatrix (float pi, float po) {
016 float dp = po − pi;

017 float4x4 p = float4x4(

018 1, 0, 0, 0, pi, dp, 0, 0, p2
i , 2pidp, d2

p, 0, p3
i , 3p2

i dp, 3pid
2
p, d3

p

019 );

020 return p;

021 }

022 // this is the horner evaluation scheme for polynomes of degree 6 at parameter t

023 float evaluate1 (float m[7], float t) {
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024 return ((((((m[6]·t + m[5])·t + m[4])·t + m[3])·t + m[2])·t + m[1])·t + m[0]);

025 }

026 // this is the root finding function. SubDevs is passed from the

027 // application and can be manipulated by the user

028 float findFirstRoot (float m[7], float SubDevs) {
029 float eps=0.000001;

030 float result = -100;

031 float lastLocus = 0;

032 float lastValue = m[0];

033 bool bRun = true;

034 for (int i=1; i≤SubDevs && bRun==true; i++) {
035 float locus = (float)i/SubDevs;

036 float value = evaluate1 (m, locus);

037 if (lastValue≥-eps && lastValue≤eps) {
038 // first extrem check

039 result = lastLocus;

040 bRun = false;

041 }
042 else if (value≥-eps && value≤eps) {
043 // second extreme check

044 result = locus;

045 bRun = false;

046 }
047 else if (lastValue·value<0) {
048 // linear approximation

049 result = lastLocus - lastValue · locus−lastLocus
value−lastValue

;

050 bRun = false;

051 if (result<0 || result>1 || isinf(result) || isnan(result))

052 result = -200;

053 }
054 lastValue = value;

055 lastLocus = locus;
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056 }
057 return result;

058 }

059 // this function evaluates a bi-cubic polynom in s and t

060 float evaluate2 (float4x4 G, float s, float t) {
061 float1x4 S = float1x4 (1, s, s2, s3);

062 float4x1 T = float4x1 (1, t, t2, t3);

063 float x = mul (mul (S, G), T). m00;

064 return x;

065 }

066 // this function evaluates df/ds for a bi-cubic polynom

067 float evaluateDS (float4x4 G, float s, float t) {
068 float1x4 S = float1x4 (0, 1, 2s, 3s2);

069 float4x1 T = float4x1 (1, t, t2, t3);

070 float x = mul (mul (S, G), T). m00;

071 return x;

072 }

073 // this function evaluates df/dt for a bi-cubic polynom

074 float evaluateDS (float4x4 G, float s, float t) {
075 float1x4 S = float1x4 (1, s, s2, s3);

076 float4x1 T = float4x1 (0, 1, 2t, 3t2);

077 float x = mul (mul (S, G), T). m00;

078 return x;

079 }

080 // attenuation function for color computations

081 float fatt (float d, float3 c) {
082 return min (1/(c.x+(c.y+c.z·d)·d), 1);

083 }
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084 uniform float showcube; // shall the gray cube be visualized

085 uniform float rootdevs; // subdivisions during root finding

086 uniform float2 viewportSize; // the viewport size

087 uniform const sampler2D parameterTexture; // parameter texture from first pass

088 uniform float showtex; // flag whether to texture or not

089 uniform const sampler2D imageTexture; // the texture to be used

090 uniform float timeStamp; // animation time stamp

091 uniform float4x4 Patch[2]; // the patch data

092 uniform float3 EyePosition;

093 uniform float3 AmbientColor;

094 uniform float3 LightPosition;

095 uniform float3 LightColor;

096 uniform float3 Ke, Ka, Kd, Ks, C;

097 uniform float shininess = 7.85;

098 pixel main (fragment IN) {

099 // initialization of the output

100 pixel OUT;

101 OUT.color = float4 (1,0,0,1);

102 OUT.depth = 0;

103 // Entry and Exit parameters of the parameter geometry

104 float3 ExitParam = tex2D (parameterTexture, IN.winPos.xy / viewportSize).rgb;

105 float3 EntryParam = IN.color0.rgb;

106 // 2D Bezier function as sT BT GBt with

107 // s = (s0, s1, s2, s3) and t analog

108 float4x4 B = float4x4 ( // Bezier basis

109 1,-3, 3,-1, 0, 3,-6, 3, 0, 0, 3,-3, 0, 0, 0, 1

110 );

111 // transform patch to monomial basis
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112 float4x4 G = mul (mul (transpose (B), Patch), B);

113 // OK - at this place we are in the monomial basis

114 // build linear parameter description on XY plane (i.e. red, green)

115 float4x4 S = getTransformMatrix (EntryParam.x, ExitParam.x);

116 float4x4 T = getTransformMatrix (EntryParam.y, ExitParam.y);

117 // transform patch into ray domain (t=[0,1])

118 float4x4 M = mul (mul (transpose (S), G), T);

119 // build polynomial ray function, i.e. sum coefficients

120 float R[7];

121 R[0] = M. m00; // x0

122 R[1] = M. m10 + M. m01; // x1

123 R[2] = M. m20 + M. m11 + M. m02; // x2

124 R[3] = M. m30 + M. m21 + M. m12 + M. m03; // x3

125 R[4] = M. m31 + M. m22 + M. m13; // x4

126 R[5] = M. m32 + M. m23; // x5

127 R[6] = M. m33; // x6

128 // subtract parameter ray Pi + t(Po-Pi) (Z-component only)

129 R[0] -= EntryParam.z;

130 R[1] -= (ExitParam.z - EntryParam.z);

131 float r = findFirstRoot (R, rootdevs);

132 if (r<0) {
133 if (r<-100) // error in root calculation

134 OUT.color = float4 (1,0,0,1);

135 else if (showcube == 1)

136 OUT.color = float4 (0.2,0.2,0.2,1);

137 else

138 discard;

139 }
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140 else {
141 float3 actPar = EntryParam + r · (ExitParam - EntryParam);

142 float3 wPar = actPar - 1.xxx;

143 float4 Pos = float4 (wPar, 1);

144 Pos = mul (MVP, Pos);

145 Pos /= Pos.w;

146 OUT.depth = Pos.z;

147 // patch normal (cube coord system)

148 float3 Nc = normalize (float3 (-evaluateDS (G, actPar.x, actPar.y),

149 evaluateDT (G, actPar.x, actPar.y),

150 1));

151 // patch normal (world coord system)

152 float3 Nw = normalize (mul (MVP, float4 (Nc, 0)).xyz);

153 // Phong/Blinn

154 float3 L = normalize (LightPosition - Pos.xyz);

155 float3 V = normalize (EyePosition - Pos.xyz);

156 float3 H = normalize (L+V);

157 // single sided version

158 // float diffuseL = max (dot (Nw, L), 0);

159 // float specL = pow (max (dot (Nw, H), 0), shininess);

160 // two sided version

161 float diffuseL = abs (dot (Nw, L));

162 float specL = pow (abs (dot (Nw, H)), shininess);

163 float3 emissive = Ke;

164 float3 ambient = Ka·AmbientColor;

165 float3 diffuse = Kd· LightColor · diffuseL;

166 if (diffuseL≤0) specL = 0;
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167 float3 specular = Ks·LightColor · specL;

168 float d = length (EyePosition - Pos);

169 float4 colbuf = float4 (emissive + ambient + fatt(d, C) · (diffuse + specular), 1);

170 float4 texcol;

171 if (showtex>0)

172 texcol = tex2D (imageTexture, actPar.xy).bgra;

173 else

174 texcol = float4 (1,1,1,1);

175 OUT.color = colbuf · texcol;

176 }
177 return OUT;

178 }
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1987–1990 Regino Gymnasium Prüm
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