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2.3.1.1 Federkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.1.2 Dämpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.1.3 Reibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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1 Einleitung

1.1 Vorwort

Mit der zufälligen Entdeckung der X-Strahlen am 8. November 1895 durch
Wilhelm Conrad Röntgen1 begann für die Medizin ein neues Zeitalter. Zum
ersten Mal wurde es möglich, Organe und Skelett eines Menschen auf nicht-
invasive Art und Weise sichtbar zu machen.
In den folgenden Jahren wurden weitere bildgebende Verfahren entwickelt,
wie etwa die Sonografie (erster medizinischer Einsatz 1942 durch Karl Dus-
sik2), die Magnetresonanztomografie (MRT, grundlegendes Verfahren 1946
von Felix Bloch3 und Edward M. Purcell4 entdeckt) und die Computerto-
mografie (CT), durch die Godfrey Hounsfield5 in den 60er Jahren die Ra-
dontransformation (mathematisches Verfahren, 1917 entwickelt von Johann
Radon6) für die Medizin nutzbar machte.
Fortschritte in der grafischen Datenverarbeitung ermöglichen heutzutage die
Erstellung von dreidimensionalen Modellen aus räumlichen Schichtbildse-
quenzen, den so genannten Volumendaten, die MRT und CT liefern. Mit
Hilfe dieser Computermodelle wurde die Diagnostik und vor allem die Ope-
rationsplanung beziehungsweise das medizinische Training stark vereinfacht.
Anhand von aus Patientendaten gewonnenen Modellen kann der Chirurg sei-
nen Eingriff am Computer planen, um so im Voraus Probleme analysieren
und alternative Lösungswege finden zu können. Diese computergestützte
Planung bietet den Vorteil, dass die Generierung von virtuellen Modellen
einfacher möglich ist als die Erstellung äquivalenter realer Patientenmodelle,
beispielsweise aus Kunstharz. Auch kann die Planung beliebig oft wiederholt
werden.

1.2 Motivation

Diese virtuelle Operationsplanung besitzt jedoch zwei entscheidende Nach-
teile: Zum einen basiert die Interaktion mit den Modellen auf einer zwei-
dimensionalen Maus-Steuerung, die sich grundlegend von einer Planung an
realen Modellen unterscheidet. Zum anderen verläuft die Interaktion nur in
eine Richtung. Der Benutzer verändert zwar die Objekte, hat jedoch nur
visuelle Anhaltspunkte über Oberflächenbeschaffenheit oder die entstande-
nen Veränderungen. Daher ist im Rahmen dieser Diplomarbeit eine Kom-
ponente erstellt worden, die die Einbindung von haptischen Geräten mit
Kraftrückkopplung in derartige Planungssysteme ermöglicht.

1deutscher Physiker, 1845 - 1923
2deutscher Arzt, 1908 - 1968
3schweizer Physiker, 1905 - 1983
4amerikanischer Physiker, 1912 - 1997
5englischer Elektrotechniker, 1919 - 2004
6österreichischer Mathematiker, 1887 - 1956
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2 Haptisches Rendering

Der Begriff des Renderings bezeichnet im Allgemeinen eine Umwandlung
von Daten. Im Zusammenhang mit Computern ist dabei meist die Generie-
rung eines Bildes aus bestimmten Eingabedaten gemeint. Beim haptischen
Rendering werden aus vorhandenen 3D-Modellen Rückgabekräfte generiert,
die im Verhältnis zur aktuellen Position sowie der Bewegungsrichtung und
-geschwindigkeit des haptischen Gerätes stehen. Diese Gegenkräfte werden
vom haptischen Gerät an den Benutzer übermittelt.

2.1 Geschichte

Die Anfänge haptischer Interaktion reichen schon etwa 65 Jahre zurück. Mit
dem Beginn des Atomzeitalters entstanden erste Geräte, die ein Arbeiten
mit gefährlichen Materialien aus sicherer Entfernung erlaubten. Um den Be-
nutzern dieser Roboterarme ein besseres haptisches Feedback zu vermitteln,
wurden Kräfte, die auf den Arm wirkten, an den Benutzer weitergegeben.
Ein weiteres Einsatzgebiet fand sich in der Telemedizin, um Operationen mit
Hilfe von Robotern über große Entfernungen hinweg durchführen zu können.
Auf Grundlage dieser Systeme wurden in den 70er Jahren erste Simulato-
ren entwickelt, die es dem Anwender erlaubten mit virtuellen Objekten zu
interagieren.
Eine einfache haptische Simulation findet sich im Bereich der Molekular-
biologie. Beim molekularen Docking wird versucht eine Vorhersage über
die Anordnung von Molekülen zu treffen. Die auf ein Molekül wirkenden
Kräfte lassen sich für den Benutzer durch Anziehungs- beziehungsweise Ab-
stoßungskräfte simulieren. [SBM+95]
Eine natürliche Interaktion mit virtuellen Objekten ist im Vergleich dazu we-
sentlich komplexer, da hierfür vor allem eine realistische haptische Darstel-
lung der Objektform wichtig ist. Zudem müssen Oberflächeneigenschaften,
wie zum Beispiel Reibung, nachgebildet werden. Kilpatrick [Kil76] verwen-
dete für diese Simulation erstmals das Hookesche Gesetz, das auch heute
noch in vielen Ansätzen des haptischen Renderings seine Verwendung fin-
det.
Mit der Verbesserung grafischer Systeme finden haptische Geräte auch zu-
nehmend Einsatz in virtuellen Umgebungen, um dem Benutzer neben visu-
ellen auch haptische Eindrücke vermitteln zu können und so die virtuelle
Realität ein Stück realer werden zu lassen.

2.2 Haptische Reize

Unter den Begriff der haptischen Wahrnehmung (griechisch haptikos: greif-
bar) fallen alle mechanischen Reize, die über Rezeptoren in der Haut wahr-
genommen werden können. Zu diesen Reizen zählen Berührung und Druck,
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aber auch die Temperaturwahrnehmung. Unterschieden wird grundsätzlich
zwischen taktiler und kinästhetischer Wahrnehmung, die zusammen den
Tastsinn beschreiben.

1. Taktile Wahrnehmung
Hierbei handelt es sich um die Wahrnehmung von Druck und Berühr-
ung. Dazu besitzt der Mensch 600.000 Druckpunkte, die unterschied-
lich dicht über den Körper verteilt sind.
Diese Komponente des Tastsinns wird durch äußere Einflüsse ange-
regt. Die Bandbreite für die Aufnahme taktiler Reize liegt ungefähr
bei 1 Kilohertz.

2. Kinästhetische Wahrnehmung
Durch diese Art der Wahrnehmung wird aus der Lage der Gelenke und
der Spannung der Muskeln die aktuelle Lage im Raum ermittelt. Die
kinästhetische Wahrnehmung besteht dauerhaft, die Genauigkeit ist
jedoch beim Menschen nicht sehr ausgeprägt.

Eine Besonderheit des haptischen Sinnes liegt im Gegensatz zu anderen
Sinnen darin, dass der Mensch über ihn nicht nur seine Umwelt wahrneh-
men, sondern auch mit ihr interagieren kann.

In Zusammenhang mit haptischer Interaktion bei der Operationssimula-
tion ist die Wahrnehmung im Bereich der Hand von hauptsächlicher Bedeu-
tung. Hier befinden sich 15.000 Druckpunkte für die taktile Wahrnehmung.
Am dichtesten ist die Anzahl der Druckpunkte an den Fingerballen, wo sich
etwa 23 Punkte pro mm2 befinden. Durch die 19 Gelenke und etwa 40 Mus-
keln einer Hand ergeben sich 22 mögliche Bewegungsrichtungen, die für die
kinästhetische Wahrnehmung in Betracht kommen. [BS99, Wik05, Sri05]

2.3 Kraftsimulation

Bei jeder haptischen Interaktion wirken verschiedene Kräfte auf die Objek-
te, mit denen gearbeitet wird, sowie auf den Interagierenden.
Generell werden in der Computerhaptik zwei Arten von Kräften unterschie-
den: Kräfte, die den Benutzer vom Eindringen in ein Objekt abhalten und
somit die Festigkeit des Objektes abbilden. Die Stärke dieser Abstoßungs-
kräfte ist abhängig vom simulierten Stoff. Bei festen Objekten darf sie ma-
ximal so stark sein, dass sie eine weitere Bewegung in die bisherige Richtung
unterbindet. Bei gummiartigen Objekten kann auch eine stärkere Kraft aus-
geübt werden, die den Benutzer entgegen seiner ursprünglichen Bewegungs-
richtung abstößt.
Zum anderen können Kräfte generiert werden, die die Bewegungen des Be-
nutzers leiten. Dazu zählen zum Beispiel Anziehungskräfte, die den Benutzer
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auf die Oberfläche eines Objektes ziehen, wenn er sich in dessen Nähe be-
findet.
Befindet sich der Benutzer mit dem haptischen Gerät im freien Raum wir-
ken keine Kräfte, berührt er einen virtuellen Gegenstand, werden Gegen-
kräfte berechnet, die den Anwender vom weiteren Eindringen in das Objekt
abhalten. Durch Modifikationen der Kräfte können unterschiedliche Effek-
te erzielt werden. So kann beispielsweise eine allgemeine Trägheit benutzt
werden, um eine Bewegung durch Wasser vorzutäuschen oder bei der Be-
wegung eines virtuellen Objektes dessen Gewicht durch eine verlangsamte
Bewegungsfähigkeit zu simulieren. Variationen der Gegenkräfte bei Objekt-
berührung dienen zur Nachbildung bestimmter Oberflächeneigenschaften.
Kräfte können entweder abhängig von einer Bewegung beziehungsweise Po-
sition des haptischen Gerätes berechnet werden oder als Funktion der Zeit.

2.3.1 Bewegungsabhängige Kräfte

Im Folgenden sollen Kräfte beschrieben werden, die abhängig von der Be-
wegung des haptischen Gerätes wirken. Zu ihrer Berechnung wird eine Ge-
schwindigkeit oder Beschleunigung benötigt.

2.3.1.1 Federkräfte
Die grundlegenden Kräfte, die bei einer haptischen Simulation berechnet
werden, sind die Federkräfte. Sie stehen orthogonal zur betrachteten Ober-
fläche. Mit dem Hookeschen Gesetz

~F = k~x (1)

werden die Rückstellkräfte berechnet, die einer Durchdringung eines soliden
Objektes entgegenwirken. Das Hookesche Gesetz bietet dabei eine gute Ap-
proximation real wirkender Kräfte.
k bezeichnet die Federkonstante mit der sich unterschiedlich harte Federn
und damit verschieden harte Objekte simulieren lassen. ~x ist der Bewe-
gungsvektor, dessen Betrag die Eindringtiefe in einen virtuellen Gegenstand
angibt. Der Vektor berechnet sich aus der aktuellen Position des haptischen
Gerätes und einem Punkt auf der Objektoberfläche. Seine Richtung ist in-
vers zur Bewegungsrichtung des haptischen Gerätes.

2.3.1.2 Dämpfung
Um Vibrationen des haptischen Gerätes bei der Simulation der Rückstellkräfte
zu mildern oder ganz zu unterdrücken, wird mit der Formel

~F = −b~v (2)

eine Kraft berechnet, die der Kraft aus Gleichung (1) entgegenwirkt. b defi-
niert die Dämpfungskonstante, die den Grad der Dämpfung bestimmt. Der
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Betrag von ~v gibt die Geschwindigkeit der Bewegung an. Je schneller die Ge-
schwindigkeit des haptischen Gerätes ist, desto höher muss die Dämpfung
sein, um ein Vibrieren zu vermeiden.
Colgate [CGSS93] zeigt darüber hinaus in seiner Implementierung einer vir-
tuellen Mauer, dass die Festigkeit simulierter Objekte enorm gesteigert wer-
den kann, indem bei der Berechnung der Rückstellkraft der Dämpfungsterm
b~v zur Federkraft hinzu addiert wird:

~F = k~x + b~v (3)

2.3.1.3 Reibung
Bei der Berührung eines Objektes tritt je nach Art der Oberflächenbeschaffen-
heit ein unterschiedliches Maß an Reibung auf. Diese wirkt tangential zur
Oberfläche. In der Natur findet sich kaum eine haptische Interaktion, die oh-
ne Reibung abläuft. Durch den Einsatz verschiedener Arten von Reibungsbe-
rechnungen kann eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen simuliert wer-
den. Es wird zwischen Coulomb-Reibung, Stokes-Reibung und Stick-Slip-
Reibung unterschieden.

Coulomb-Reibung: Die Coulomb-Reibung beschreibt eine konstante Rei-
bungskraft, die die Bewegung verlangsamt.

~F = −c sgn(~v) (4)

Sie wirkt entgegengesetzt der Bewegungsrichtung, besitzt eine Rei-
bungskonstante c und ist abhängig von der Geschwindigkeit ~v. Wird
das haptische Gerät nicht bewegt, tritt auch keine Reibung auf. Ist der
Betrag von ~v positiv, entspricht die Reibungskraft −c, andernfalls c.
Diese Reibung wird auch trockene Reibung genannt, da sie die Reibung
zwischen zwei Körpern ohne Schmiermittel bezeichnet. Sie kann auch
durch die Berechnung einer Dämpfung mit hoher Dämpfungskonstante
beschrieben werden. Die resultierende Kraft muss dabei auf einen klei-
nen konstanten Wert beschränkt werden, um ab einer bestimmten Ge-
schwindigkeit die Reibung konstant zu halten.

Stokes-Reibung: Zur Berechnung der viskosen beziehungsweise Stokes-
Reibung wird ebenfalls eine Dämpfungskonstante und eine beschränkte
Kraft verwendet. Hierbei wird jedoch die Konstante sehr niedrig ge-
wählt, so dass die Geschwindigkeit einen maßgeblichen Einfluss auf
die Stärke der Reibung hat. Die Schranke wird dementsprechend hoch
angesetzt. Sie wird auch viskos genannt, da sie die Reibung beschreibt,
die ein Körper bei Bewegung durch eine Flüssigkeit erfährt.

Stick-Slip-Reibung: Hierbei handelt es sich um einen Effekt bei dem aus
einer statischen eine dynamische Reibung wird. Bis zu einem gewissen
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Grad an Kraftaufwand ist keine Bewegung möglich, die statische Rei-
bung verhindert dies. Wird dieser Schwellwert überschritten, ist ein
Gleiten über die Oberfläche möglich. Während dieser Bewegung ist
eine dynamische Reibung spürbar.

2.3.1.4 Trägheit
Soll die Bewegung eines virtuellen Objektes mit dem haptischen Gerät si-
muliert werden, sollte sich die Masse des Objektes auch auf die Bewe-
gungsfähigkeit des Gerätes auswirken. Hierzu kann mit dem Newtonschen
Gesetz

~F = m~a (5)

eine Kraft berechnet werden, die weitere Bewegungen erschwert. Die Kraft
berechnet sich aus der Masse m des zu bewegenden Objektes und der Be-
schleunigung ~a.

2.3.2 Zeitabhängige Kräfte

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen bewegungsabhängigen Kräften kön-
nen auch Kräfte eingesetzt werden, die nur in einem bestimmten Zeitraum
auftreten. Dazu können alle unter 2.3.1 beschriebenen Kräfte zeitlich be-
grenzt auftreten.

2.3.2.1 Konstante Kräfte
Diese Kräfte treten dauerhaft auf und besitzen immer die selbe Stärke und
Richtung. Sie können beispielsweise dazu eingesetzt werden, um das gefühlte
Gewicht des haptischen Gerätes zu vergrößern oder zu verringern.

2.3.2.2 Periodische Kräfte
Für eine periodische Bewegung wird eine Kraftrichtung sowie eine Ampli-
tude benötigt, die die maximale Kraft angibt, die auf das Gerät wirken
soll. Zusätzlich wird eine Zeitdauer angegeben innerhalb der die Kraft ihr
Maximum erreicht und wieder zum Ausgangswert zurückkehrt. Als Bewe-
gungsmuster für die Kraftänderung kann beispielsweise eine Sinusschwin-
gung benutzt werden.

2.3.2.3 Impulse
Hierbei handelt es sich um das kurzzeitige Auftreten einer Kraft. Da die
menschlichen Rezeptoren in höherem Maße auf die Änderung der Kraft
reagieren als auf eine Erhöhung des maximalen Wertes, sollte der Wech-
sel schnell erfolgen. Die Stärke der während des Impulses ausgeübten Kraft
muss deshalb nicht besonders groß gewählt werden. [Sen05b]
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Abbildung 1: Phantom Desktop (Quelle: http://www.sensable.com)

2.4 Haptische Geräte

Heute findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher haptischer Geräte für ver-
schiedene Anwendungen am Markt. Es werden zum einen Eingabegeräte
unterschieden, die nur die aktuelle Position und Stellung im Raum mit Hilfe
von Sensoren aufzeichnen können. Zum anderen werden Ein-/Ausgabegeräte
benutzt, die mittels Motoren ihre Position ändern und durch diese Bewegung
eine Kraft an den Benutzer zurückgeben können. Diese Kraftübertragung an
den Benutzer wird als Kraftrückkopplung (Force Feedback) bezeichnet.
Darüber hinaus lassen sich haptische Geräte durch ihre Freiheitsgrade (De-
grees Of Freedom, DOF) kategorisieren. Diese Freiheitsgrade geben die An-
zahl der Bewegungs- und Rotationsmöglichkeiten eines Gerätes im Raum
an. So besitzt zum Beispiel eine normale Computermaus 2 DOF, die x- und
y-Achse.
Für die Operationssimulation eignen sich am besten Geräte mit 6 Frei-
heitsgraden mit denen die Bewegung eines medizinischen Instruments im
Raum nachgeahmt werden kann. Diese Geräte, wie etwa die weit verbreite-
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ten Geräte der am Massachusetts Institute of Technology entwickelten und
von der Firma SensAble hergestellten Phantom-Serie (siehe Abbildung 1),
beruhen von der Funktionsweise her auf umgebauten Roboterarmen aus der
Telemedizin. Diese Geräte beschränken sich auf die Simulation eines Punkt-
kontaktes mit dem virtuellen Raum. (Eine genauere Beschreibung der Phan-
tom-Geräte findet sich in Kapitel 3.1.)
Für das haptische Rendering von Mehrpunktkontakten werden zum Beispiel
Geräte der Immersion Corporation benutzt. Hierzu zählen der CyberGlove,
ein Datenhandschuh mit 18 oder 22 Freiheitsgraden, der aber nur über Sen-
soren verfügt, um die Handstellung des Benutzers in einer virtuellen Umge-
bung abbilden zu können. Mit Hilfe der durch die Sensoren gewonnen Daten
kann eine Kollisionserkennung durchgeführt werden, so dass beispielsweise
durch Schließen der Hand ein virtueller Gegenstand ergriffen werden kann.
Eine Erweiterung des CyberGlove, der CyberGrasp (siehe Abbildung 2),
verfügt zusätzlich zum Datenhandschuh über ein Exoskelett durch das die
Kraftrückkopplung ermöglicht wird.[HMS01]

Abbildung 2: CyberGrasp (Quelle: http://www.immersion.com)

2.4.1 Anforderungen an haptische Geräte

Massie und Salisbury formulieren in [MS94] drei Anforderungen, die an ein
haptisches Gerät gestellt werden sollten, damit ein möglichst realistisches
Gefühl bei der Benutzung erzielt wird:

1. Durch die Benutzung des Gerätes darf der Anwender nicht in seiner
Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Wird das Gerät beispielswei-
se durch den leeren Raum bewegt, sollten keine Kräfte wirken, die diese
Bewegung erschweren.
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2. Feste Objekte müssen sich fest anfühlen. Dazu muss das Gerät eine
Gegenkraft auf den Benutzer ausüben, die dem Anwender suggeriert,
dass es sich bei dem berührten Objekt um einen steifen, unbeweglichen
Gegenstand handelt.

3. Objekte dürfen nicht durchdrungen werden. Diese Forderung muss
auch aufrechterhalten werden, wenn der Benutzer eine größere als die
für gewöhnlich verwendete Kraft aufwendet. Daher muss die maximal
mögliche Kraft des Gerätes deutlich höher sein als es für eine normale
Anwendung nötig wäre.

2.5 Algorithmen

2.5.1 Grundlagen

Für die Berechnung der Gegenkraft und deren Richtung wurden in den letz-
ten Jahren einige Algorithmen entwickelt, die im Folgenden genauer be-
schrieben und abschließend verglichen werden sollen. Allgemein lässt sich
ein haptischer Rendering-Algorithmus in vier Schritte unterteilen:

1. Bestimmung der aktuellen Geräteposition und Umrechnung auf Koor-
dinaten in der virtuellen Szene

2. Kollisionserkennung zwischen der aktuellen Position und allen Szene-
objekten

3. Berechnung einer Gegenkraft und Kraftrichtung im Falle einer Kolli-
sion

4. Rückgabe der Kraft an das haptische Gerät

Diese Schritte müssen mindestens 1000 Mal pro Sekunde ausgeführt wer-
den, um zu gewährleisten, dass der Benutzer keine Vibrationen spürt und
feste Objekte vom Anwender hart empfunden werden.
Dadurch, dass nur die Interaktion eines einzelnen Punktes mit der Szene
betrachtet wird, erweisen sich die folgenden Ansätze als besonders schnell
und stabil und können dennoch ein realitätsnahes haptisches Gefühl erzeu-
gen. Auch wird die Navigation erleichtert, da sich der Benutzer innerhalb
der Szene fast überall hinbewegen kann ohne beispielsweise hängen zu blei-
ben. Nachteilig erweist sich, dass auf einen einzelnen Punkt keine Drehkräfte
wirken. Im Allgemeinen können diese Algorithmen aber auch für haptisches
Rendering mit mehreren Berührungspunkten durch leichte Modifikationen
eingesetzt werden, so dass aus dem Mehrpunktkontakt resultierende Dreh-
kräfte berechnet werden können.
Zusätzlich soll noch der Effekt des Force Shadings betrachtet werden. Dieser
beruht auf einer Interpolation von Normalen und ist angelehnt an die aus der
Computergrafik bekannten Verfahren des Gouraud- oder Phong-Shadings.
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5. Rückgabe der Kräfte an
    den Benutzer

1. Bewegung des haptischen
    Gerätes durch den Benutzer

3. Mapping der Geräteposition
    auf die Szene

4. Bei Kollision: Rückgabe des Kraft-
    vektors an das haptische Gerät

2. Bestimmung der aktuellen
    Geräteposition

Abbildung 3: Die haptische Rendering Loop: Der Benutzer bewegt das hapti-
sche Gerät. Durch die Positionsänderung wird ein Punkt in der 3D-Szene be-
rechnet. Liegt dieser Punkt innerhalb eines virtuellen Objektes, werden von
einem haptischen Rendering-Algorithmus Gegenkräfte erzeugt. Das hapti-
sche Gerät liefert diese Kräfte an den Benutzer zurück.

Da Algorithmen zur Kollisionserkennung einen großen Anteil an den Berech-
nungen während jedes Zyklus ausmachen, sollen zuerst einige dieser Verfah-
ren vorgestellt werden.

2.5.2 Kollisionserkennung

Um mit möglichst wenig Aufwand festzustellen, ob sich zwei Objekte in einer
Szene berühren, wurden eine Reihe von Verfahren entwickelt. Meist wird ver-
sucht durch Hierarchisierung der Szene eine große Anzahl von Schnitttests
zu vermeiden beziehungsweise diese auf Tests zwischen einfachen Primitiven
zu beschränken.
Erste Ansätze, die noch auf solche Vereinfachungen verzichten, wurden schon
vor mehr als 20 Jahren entwickelt. Um beispielsweise den Schnittpunkt ei-
ner Geraden mit einem Polygon zu bestimmen, werden zuerst die Endpunkte
der Geraden betrachtet. Liegen sie auf unterschiedlichen Seiten des Polyg-
ons, wird mit Hilfe eines von einem der Endpunkte ausgehenden Strahles die
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Häufigkeit der Schnitte mit dem Polygon getestet. Ist diese Anzahl ungerade
(Odd Parity Rule), schneidet der Strahl das Polygon.
Auch der Schnittpunkt zwischen einem Punkt und einer Ebene kann basie-
rend auf diesem Algorithmus berechnet werden. Hierzu wird der Punkt zu
einer Geraden erweitert, indem als anderes Ende ein zweiter Punkt gewählt
wird, der auf jeden Fall auf der dem initialen Punkt gegenüberliegenden Sei-
te der Ebene liegt.
Boyse testete dabei in [Boy79] noch sämtliche Kanten und Flächen des einen
mit den Teilen des anderen Objektes, wodurch sich ein hoher Aufwand er-
gibt, der mit der Komplexität beider Objekte weiter zunimmt.

Im Folgenden sollen nun einige Ansätze näher erläutert werden, die versu-
chen die Anzahl solcher aufwändiger Schnittpunkttests zu reduzieren. Diese
Ansätze wurden gewählt, da sie in den Algorithmen zum haptischen Rende-
ring genutzt werden, die ab Kapitel 2.5.3 beschrieben werden.

2.5.2.1 Inkrementelle Abstandsberechnung nach Lin-Canny
Lin und Canny beschreiben in [LC91] einen Algorithmus für die Abstands-
und Schnittpunktberechnung zwischen zwei konvexen Polyedern. Dieser ba-
siert auf der Suche nach Flächen, Kanten und Punkten auf zwei Objekten,
deren Abstand minimal ist.
Dazu wird anfangs für alle Polyeder und ihre Bestandteile (Features) eine
so genannte Winged Edge-Datenstruktur erstellt, die folgende Werte für die
einzelnen Objektteile abspeichert:

Polyeder: Position, Orientierung, Verweis auf beinhaltete Flächen, Kanten,
Punkte

Fläche: Normale, Abstand zum Ursprung, Verweis auf beinhaltete Flächen
und Kanten sowie den zugehörigen Polyeder

Kante: Anfangs- und Endpunkt, Fläche links und rechts

Eckpunkt: Koordinaten, Kanten, die an diesem Punkt beginnen oder en-
den

Zu beachten ist, dass an einem Eckpunkt eines Polyeders maximal fünf
Kanten zusammenlaufen dürfen. Außerdem sind nur Drei-, Vier und Fünfecke
als Seitenflächen des Polyeders erlaubt.
Nun wird für jedes Feature des einen Polyeders ein dazugehöriges Feature
des anderen Polyeders gesucht, so dass die Distanz zwischen diesen beiden
Bestandteilen am geringsten ist (Closest Features). Dabei sind die sechs Paa-
re Fläche-Fläche, Kante-Kante, Punkt-Punkt, Fläche-Kante, Fläche-Punkt
und Kante-Punkt zu betrachten.
Der Algorithmus beginnt mit einem beliebigen Feature-Paar (Ausnahme: ei-
ne Kante und eine Fläche dürfen nicht in einer Ebene liegen) und berechnet
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die zwei Punkte innerhalb der Features, deren Abstand zueinander minimal
ist. Mit Hilfe dieser zwei Punkte wird nun getestet, ob das aktuelle Paar
auch wirklich das benachbarteste Paar ist. Dazu wird jeweils der berechne-
te Punkt auf dem einen mit dem aktuellen Feature des anderen Polyeders
getestet und umgekehrt. Schlägt einer der Tests fehl, wird ein Objektteil
durch ein anderes, das auf jeden Fall eine geringere Distanz zum zweiten
aktuellen Feature aufweist, ersetzt und neu getestet. Die Tests basieren da-
bei auf Vergleichen anhand von Voronoi-Regionen. Die Voronoi-Region eines
Features bezeichnet den Bereich des Raumes zu dem das aktuelle Feature
näher benachbart ist als jedes andere Objektteil.
Die drei möglichen Testfälle und die draus resultierenden Ersetzungen laufen
wie folgt ab:

Test des Punktes mit einem Eckpunkt: Für diesen Test wird am Eck-
punkt des zweiten Objektes eine Voronoi-Region erstellt. Diese wird
durch Ebenen beschränkt, die senkrecht auf den am Eckpunkt begin-
nenden und endenden Kanten stehen. Liegt der aktuelle Punkt des
ersten Objektes innerhalb dieser Region, wurden zwei Features mit
minimalem Abstand gefunden.
Ansonsten berechnet der Algorithmus mit Hilfe der Kante, die für das
Fehlschlagen des soeben durchgeführten Tests verantwortlich war, und
dem aktuellen Feature des ersten Objektes wieder die zwei Punkte mit
minimaler Distanz und führt den zweiten Testfall durch.

Test des Punktes mit einer Kante: Beim Test mit einer Kante werden
zwei Ebene generiert, die senkrecht auf Anfangs- und Endpunkt der
betrachteten Kante stehen, sowie zwei Ebenen, die senkrecht zu den
an der Kante angrenzenden Flächen liegen. Liegt der Punkt innerhalb
des durch die vier Ebenen beschränkten Raumes, wurden zwei benach-
barteste Bestandteile der beiden Polyeder gefunden.
Andernfalls wird überprüft, welche der umgebenden Flächen der Voro-
noi-Region für den fehlerhaften Test verantwortlich war. Auf der da-
durch gefundenen Seite oder Fläche und dem betrachteten Feature des
anderen Objektes werden nun wieder zwei Punkte mit kürzestem Ab-
stand berechnet. Danach wird der entsprechende Testfall (Punkt mit
Kante oder Punkt mit Fläche) ausgeführt.

Test des Punktes mit einer Fläche: Wird der Punkt mit einer Fläche
getestet, wird die zu betrachtende Voronoi-Region von den Ebenen
eingeschlossen, die senkrecht auf der Fläche stehen und deren Kanten
beinhalten. Befindet sich der Punkt innerhalb der Region, wurde das
richtige Paar bereits gefunden. Ansonsten werden Punkte auf einer der
Kanten und auf dem Objektteil, aus dem der Punkt generiert wurde,
gesucht und der zweite Testfall aufgerufen.
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Beim Test einer Fläche und einer Kante muss vorher eine Orthogonalität
beider Features ausgeschlossen werden. Sind sie nicht parallel, wird der dritte
Testfall ausgeführt, ansonsten sind die betrachtete Fläche und Kante bereits
die Features mit minimaler Distanz falls

• die Kante innerhalb der Voronoi-Region der Fläche liegt und

• die Oberflächennormale der Ebene zwischen den Normalen der Ebe-
nen, die die Kante begrenzen, liegt.

Ein weiterer Sonderfall entsteht beim Test von zwei Flächen. Hier muss
überprüft werden, ob beide Flächen parallel sind und wenn dies der Fall ist,
ob sie sich überlappen. Wenn ja, sind sie automatisch Features mit minima-
ler Distanz. Andernfalls (auch wenn keine Parallelität besteht) werden zwei
Punkte auf der ersten Fläche und der ihr am nächsten liegenden Kante der
zweiten Fläche berechnet. Hier werden nun der zweite und dritte Testfall
durchgeführt (Punkt mit Kante und Punkt mit Fläche).

Die Laufzeit des Algorithmus ist dabei nur von der Anzahl der Features
n1 und n2 beider betrachteter Polyeder abhängig. Die maximale Anzahl von
Tests beläuft sich auf n1 · n2.

2.5.2.2 Erweiterung der inkrementellen Abstandsberechnung
Soll der Abstand beziehungsweise eine Kollision zwischen konkaven Objek-
ten mit dem in 2.5.2.1 vorgestellten Algorithmus berechnet werden, ist eine
Vorverarbeitung der Objekte notwendig. Dabei werden die Objekte in kon-
vexe Bestandteile aufgeteilt. Diese werden in einer Baumstruktur abgespei-
chert. Die Wurzel besteht aus dem konkaven Objekt, in den Blättern finden
sich die konvexen Aufteilungen und in den Knoten die Vereinigungsmengen
dieser konvexen Teilen. In der Wurzel und den Knoten werden zusätzlich
noch konvexe Hüllen abgespeichert. Mit diesem Baum wird nun der Algo-
rithmus gestartet.
Zuerst werden die konvexen Hüllen in den Wurzeln der Bäume zweier poten-
tiell kollidierender Objekte überprüft. Wird bei diesem Schnitt keine Kollisi-
on entdeckt, werden die Features mit minimaler Distanz berechnet. Andern-
falls werden alle Knoten oder Blätter eine Stufe unterhalb der Wurzel des
einen Objektes mit allen Kindern der Wurzel des anderen Objektes getes-
tet. Wird auch hier wieder eine Kollision erkannt, wird der Baum soweit wie
nötig weiter traversiert, wobei wieder nur Kinder von kollidierenden Knoten
miteinander verglichen werden müssen.[Lin93]

2.5.2.3 Kollisionserkennung nach Quinlan
Auch das Verfahren, das Quinlan in [Qui94] beschreibt, benötigt Ober-
flächenmodelle, die aus konvexen Polygonen bestehen. Anders als im Al-
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gorithmus, der in 2.5.2.1 vorgestellt wurde, wird hier aber eine Hierarchie
erstellt, in der die einzelnen Objekte durch Kugeln eingehüllt sind.
Zwar können durch andere Arten von umgebenden Körpern (Bounding Bo-
xes) die beinhalteten Objekte besser angenähert werden, jedoch ist die Ab-
standsberechnung zwischen Kugeln sehr einfach, so dass durch ihre Verwen-
dung die Traversierung der Hierarchie beschleunigt werden kann.
Als Hierarchie wird ein binärer Suchbaum verwendet. Die Kugel in der Wur-
zel beinhaltet das gesamte Objekt, die Kugeln der Knoten alle ihre Kinder.
Bei der Erstellung des Baums werden zuerst alle Polygone durch Kugeln
approximiert. Deren Mittelpunkte liegen dabei auf der Oberfläche der Poly-
gone und sie weisen alle die gleiche Größe auf.
Nun werden aus diesen Kugeln zwei etwa gleichgroße Teilmengen gebildet
und aus jeder der Teilmengen eine Hierarchie generiert. Diese beiden Bäume
werden dann zu einem Baum zusammengeführt. Durch diese Teilung und
spätere Zusammenführung sollen die umgebenden Kugeln klein gehalten
werden. Dabei wird wie folgt vorgegangen:
Es wird eine rechteckige Boundig Box mit Hilfe der Minima und Maxima der
x-, y- und z-Achse generiert, die aus den Kugelmittelpunkten aller Boun-
ding Spheres gewonnen werden. Dann erfolgt eine Teilung dieser Box in der
Mitte der längsten Achse. Dies sind die beiden Teilmengen.
Hier wäre auch eine Teilung anhand der Anzahl der Kugeln möglich. Dazu
müssen diese vorher entlang einer Achse sortiert werden.
Die Generierung einer Kugel, die die Kugeln aller ihrer Kinder beinhaltet,
kann auf zwei Arten ablaufen: Aus den zwei Kindkugeln wird eine neue
Kugel generiert. Diese Methode eignet sich besonders zur Bestimmung von
Kugeln in der Nähe der Blätter. In der Nähe der Wurzel des Suchbaums
sollte eine andere Methode verwendet werden. Dabei wird als Mittelpunkt
der Durchschnitt aller Mittelpunkte der Kugeln der Blätter berechnet. An-
hand der Radien der Nachfolger wird nun der minimal mögliche Radius für
die Gesamtkugel ermittelt.
Die Kugeln sollten dabei am Objektkoordinatensystem ausgerichtet sein.
So kann durch Speicherung der Transformationsmatrix auch bei einer La-
geänderung des Objektes die Lage der zugehörigen Kugeln schnell berechnet
werden. Diese Multiplikation der Matrix für das ganze Objekt mit der Trans-
formation des Knotens sollte jedoch erst erfolgen, wenn der Knoten auch bei
der Kollisionserkennung verwendet wird.

Zur Bestimmung des Abstands zwischen zwei Objekten werden zwei Po-
lygone auf den jeweiligen Objekthüllen gesucht, die den kürzesten Abstand
aufweisen. Der gesuchte minimale Abstand der Objekte wird anfangs auf
unendlich gesetzt. Nun werden Polygonpaare getestet. Entweder zwei Poly-
gone schneiden sich, dann schneiden sich auch die Objekte. Andernfalls wird
jeweils der minimale Abstand gespeichert. Um den Aufwand zu minimieren,
sollten nicht alle Polygone miteinander verglichen werden.
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Dies wird durch Ausnutzung der Baumstruktur realisiert. Die Bäume beider
Objekte werden von der Wurzel abwärts traversiert. Nur wenn der Abstand
geringer ist als der minimale Abstand (dieser ist anfangs unendlich), müssen
die Kindknoten untersucht werden. Dabei sind drei unterschiedliche Fälle zu
beachten:

Zwei innere Knoten: Einer der Knoten muss in seine Kinder aufgeteilt
werden, um dann Tests zwischen dem Knoten und den Kindern des
anderen Knotens durchführen zu können. Dabei wird der Knoten mit
der Kugel größeren Durchmessers aufgeteilt. Da alle Blätter Kugeln
mit gleichem Durchmesser aufweisen, sind in einem Knoten, der wei-
ter oben im Baum liegt und einen größeren Durchmesser hat, mehr
Informationen zu finden. Von den beiden nun folgenden Test wird nun
derjenige weiter verfolgt, bei dem die zu betrachtenden Kugeln die klei-
nere Distanz haben. Dadurch wird die Distanz schneller minimiert.

Ein innerer Knoten und ein Blatt: Hier wird der innere Knoten aufge-
teilt. Das Paar, das (wie im ersten Fall) die kürzere Distanz zwischen
sich aufweist, wird weiter untersucht.

Zwei Blätter: Wurden zwei Blätter gefunden, deren Abstand kleiner als
der minimale Abstand ist, müssen die Polygone, die in den Blättern
beinhaltet sind, betrachtet werden. Schneiden sich beide Polygone,
wird der Algorithmus beendet, ist der Abstand kleiner als der aktuelle
minimale Abstand, wird dieser als kleinster Abstand gespeichert und
die Suche wird fortgesetzt.

Um den Algorithmus zu beschleunigen kann die Suche auch weniger ge-
nau durchgeführt werden. Dazu wird bei der Berechnung des minimalen Ab-
standes ein relativer Fehlerwert α miteinbezogen. Der Abstand am Anfang
des Algorithmus wird auch hier auf unendlich gesetzt. Solange auf Polygon-
Ebene der minimale Abstand d′ weiter verkleinert werden kann, wird nicht
d′, sondern d′

1−α gespeichert. Ist der Algorithmus beendet, sind die Objekte
also nicht genau d′ Einheiten von einander entfernt, der wirkliche Abstand
ist kleiner oder gleich d′.

2.5.2.4 H-COLLIDE
Zum Abschluss soll noch ein Algorithmus zur Kollisionserkennung vorge-
stellt werden, der speziell für den Einsatz in haptischen Systemen optimiert
wurde. [GLGT00]
Dabei handelt sich um einen hybriden Ansatz, der einige bekannte Konzepte
aus der Computergrafik nutzt, wie zum Beispiel Spatial Partitioning, Object
Orientend Bounding Boxes und Frame To Frame Coherence, um schnell die
Kollision zwischen dem Endpunkt des haptischen Gerätes und den Szene-
objekten feststellen zu können.
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Spatial Partitioning : Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur Auf-
teilung der kompletten 3D-Szene in Unterräume gleicher Größe. Bei
Bewegungen der Objekte kann schnell festgestellt werden, durch wel-
che der Unterräume sich die Objekte bewegt haben. Die Kollisionser-
kennung kann dann auf andere Objekte innerhalb dieser Unterräume
beschränkt werden.

Object Orientend Bounding Boxes: Diese Boxen sind an dem Objekt
ausgerichtet, das sie umgeben. Im Gegensatz zu Kugeln oder Axis Al-
gined Bounding Boxes sind diese Boxen schon sehr gut an das einge-
schlossene Objekt angenähert. Dadurch kann eine Traversierung der
Hierarchie, dem sogenannten OBB-Tree, in vielen Fällen vermieden
werden. Ein Nachteil dieser Boxen ist jedoch der aufwändigere Schnitt-
test im Gegensatz zu anderen Bounding Box -Verfahren.

Frame To Frame Coherence: Von einem Frame zum nächsten kann sich
ein Objekt nicht zu weit von seinem Ursprungsort wegbewegt haben.
Dieser geringe räumliche Unterschied kann bei einer inkrementellen
Berechnung ausgenutzt werden.

Bei der Bewegung des haptischen Gerätes kann der haptische Cursor auf-
grund der hohen Updaterate nur ein kurzes Wegstück pro Berechnungszyklus
zurücklegen. Dieser Grundsatz soll schon bei der nötigen Vorverarbeitung
ausgenutzt werden.
Dazu wird die Szene anfangs in Würfel aufgeteilt. Die Primitive der Objek-
te, die sich im jeweiligen Würfel befinden, werden anhand eines OBB-Trees
hierarchisiert. Die Speicherung der Würfel erfolgt in einer Hash-Tabelle, die
einen Zeiger auf den zugehörigen Baum beinhaltet.
Die eigentlichen Schnitttests verlaufen dann in drei Schritten:

1. Suche nach den vom haptischen Gerät durchwanderten Zellen in der
Hash-Tabelle

2. Traversierung der beinhalteten OBB-Trees mit Hilfe eines speziellen
Schnitttest (siehe Unten)

3. Bei Kollision Berechnung des Schnittpunktes

Zusätzlich wird bei einer Kollision die Frame To Frame Coherence ausge-
nutzt. Im nächsten Berechnungszyklus werden daher zuerst nicht wieder die
drei Phasen des Schnitttests durchgeführt, sondern es wird, ausgehend vom
Punkt der Kollision im vorherigen Frame, auf der Objektoberfläche nach
einem neuen Schnittpunkt gesucht.

Der im zweiten Schritt benutzte Schnitttest wurde besonders optimiert, da
er innerhalb des Algorithmus die am häufigsten zu berechnende Aufgabe ist.
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Dabei wird das Liniensegment von der letzten zur aktuellen Geräteposition
betrachtet.
Obwohl der OBB-Tree am Objekt ausgerichtet ist, wird für den Test ein Ko-
ordinatensystem gewählt, dessen Achsen an den Seiten der Box ausgerichtet
sind. Das Zentrum dieses Systems liegt im Mittelpunkt der Box.
Zur Durchführung des Tests muss nun zwar das Liniensegment in das neue
Koordinatensystem überführt werden, die gesamte Berechnung vereinfacht
sich jedoch durch die zentrierte und an den Achsen ausgerichtete Bounding
Box.
Im weiteren Verlauf des Algorithmus wird das Theorem der separierenden
Achsen ausgenützt. Als separierende Achse wird eine Gerade bezeichnet, die
so im Raum verläuft, dass sich die Projektionen von zwei Objekten auf die-
se Achse nicht überschneiden. Gibt es diese Achse, so lässt sich auch eine
separierende Ebene finden, die auf der Achse senkrecht steht. [GLM96]
Als potentiell separierend werden sechs Achsen angesehen: Die drei Nor-
malen der Seitenflächen der Box, die mit den Basisvektoren des gewählten
Koordinatensystems übereinstimmen, sowie deren Kreuzprodukte mit dem
Richtungsvektor des Liniensegments. Box und Liniensegment werden auf je-
de dieser sechs Achsen projiziert. Beide Objekte schneiden sich nur, wenn
sich ihre Projektionen auf allen sechs Achsen schneiden.
Da die Mittelpunkte von Box und Linie den Mittelpunkten der Projektionen
entsprechen und sich die Längen der Projektionen berechnen lassen, kann
ein einfaches Kriterium formuliert werden:
Eine Überschneidung auf einer der Achsen tritt nur auf, wenn die Summe
der halben Längen der Projektionen länger ist als die Distanz zwischen bei-
den Mittelpunkten.
Die weitere Herleitung soll nun anhand eines Beispiels erfolgen. Dabei wer-
den ein Liniensegment und eine Box auf eine möglicherweise separierende
Achse projiziert, die durch den Ursprung verläuft.
Die Projektion eines Liniensegments mit Mittelpunkt m sowie den End-
punkten m − w und m + w (die Endpunkte entsprechen der Position des
haptischen Gerätes im vorherigen und im aktuellen Frame) auf v hat ihren
Mittelpunkt in

msp =
v ·m
|v|

(6)

und eine halbe Länge von

Lsp =
|v · w|
|v|

(7)

Die Bounding Box ist bereits im Ursprung, der projizierte und normale
Ursprung der Box stimmen überein. Zur Berechnung der halben Länge der
Projektion wird eine Box entlang der orthogonalen Einheitsvektoren ux, uy

und uz betrachtet, die Ausmaße der Box betragen 2tx, 2ty und 2tz. Dadurch
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ergibt sich für die Projektion die halbe Länge von

Lbp =
|txv · ux|

|v|
+
|tyv · uy|

|v|
+
|tzv · uz|

|v|
(8)

Unter der Annahme, dass die Bounding Box entlang der Koordinatenachsen

ux =

 1
0
0

 uy =

 0
1
0

 uz =

 0
0
1

 (9)

verläuft, vereinfacht sich Gleichung (8) zu

Lbp = |txvx|+ |tyvy|+ |tzvz| (10)

Drei der sechs Achsen entsprechen den Koordinatenachsen, so dass drei ein-
fache Tests durchgeführt werden müssen, um festzustellen, ob sich bei ei-
ner Projektion des Liniensegments und der Bounding Box auf diese Achsen
Schnittpunkte ergeben. Unter Ausnutzung der Vektoren aus (9) lassen sich
auch (6) und (7) weiter vereinfachen, so dass die drei Testfälle

|mx| > tx + |wx| |my| > ty + |wy| |mz| > tz + |wz| (11)

lauten. Trifft schon eine der Ungleichungen zu, so schneiden sich die Objekte
nicht.

Für die drei restlichen Achsen, die aus dem Kreuzprodukt zwischen den
Basisvektoren des Koordinatensystems der Bounding Box und dem Rich-
tungsvektor des Geradensegments berechnet werden, ist das Vorgehen wie
folgt:
Hierbei soll exemplarisch der Fall v = w × uy betrachtet werden, in den
anderen beiden Fällen ist der Vorgang analog. Durch Einsetzen in

Lbp = |txv · ux|+ |tyv · uy|+ |tzv · uz| (12)

ergibt sich

Lbp = |tx(w × uy) · ux|+ |ty(w × uy) · uy|+ |tz(w × uy) · uz| (13)

und durch Umstellung

Lbp = |tx(ux × uy) · w|+ |ty(uy × uy) · w|+ |tz(uz × uy) · w| (14)

Aufgrund der Orthogonalität von ux, uy und uz lässt sich dies weiter ver-
einfachen:

Lbp = |tx(−uz) · w|+ |ty(0) · w|+ |tz(ux) · w| (15)
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Nun wird abermals die Eigenschaft aus (9) ausgenutzt, so dass sich abschlie-
ßend

Lbp = tx|wz|+ tz|wx| (16)

ergibt.
Die Länge der Projektion des Liniensegments auf eine Gerade, die ortho-
gonal zu dem Segment verläuft, beträgt 0. Mit diesem Wissen und mit der
Projektion des Mittelpunktes auf

msp = (w × uy) ·m = (m× w) · uy = mzwx −mxwz (17)

schneiden sich die Projektionen für den Fall v = w × uy nicht, wenn gilt:

|mzwx −mxwz| > tx|wz|+ tz|wx| (18)

Die Gleichungen für die anderen beiden Fälle lauten

|mzwy −mywz| > ty|wz|+ tz|wy| |mywx −mxwy| > tx|wy|+ ty|wx| (19)

Durch diese drei Tests und die in (11) beschriebenen Ungleichungen kann
nun bestimmt werden, ob der Bewegungspfad des haptischen Gerätes eine
Bounding Box schneidet. Trifft schon eine der Ungleichungen zu, liegt kein
Schnittpunkt vor.

2.5.3 Vector Field / Penalty Based Methods

Erste Ansätze im Bereich der haptischen Algorithmen basieren auf einer Be-
rechnung der Eindringtiefe in das Objekt. Je weiter sich der Benutzer mit
dem haptischen Gerät in einem virtuellen Gegenstand befindet, desto stärker
ist die Kraft, die das Gerät zurückgeben muss, um den Eindruck eines festen
Objektes zu erwecken. Dabei wird aus der aktuellen Geräteposition direkt
eine Kraft berechnet. In den ursprünglichen Verfahren wird die Kraft jeweils
in Richtung der Oberflächennormalen zurückgegeben. Damit lässt sich je-
doch noch keine Reibung simulieren.
Um eine einfache Kollisionserkennung durchführen zu können, eignen sich

besonders Objekte, die mit impliziten Funktionen beschrieben werden können.
Daher wurden anfangs hauptsächlich Ebenen und Kreise beziehungsweise
Kugeln haptisch dargestellt. Bei Betrachtung der impliziten Ebenenglei-
chung

Ax + By + Cz −D = 0 (20)

fällt auf, dass direkt durch Einsetzen eines Punktes (x, y, z) eine Aussage
bezüglich der Lage des Punktes zur Ebene getroffen werden kann. Auch ist
der Normalenvektor einfach zu ermitteln.
Zum haptischen Rendering komplexerer Objekte ist eine Aufteilung der vir-
tuellen Körper nötig. Sie müssen aus Ebenen und Kreisen zusammengesetzt
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Abbildung 4: Der Kraftvektor der Rückgabekraft verläuft bei Vector Field -
Methoden in Richtung der Oberflächennormalen. Die Länge des Vektors ist
proportional zur Eindringtiefe.

werden. Dabei treten teilweise Überlappungen zwischen den einzelnen Pri-
mitiven auf. Die Kraftberechnung erfolgt in diesem Fall durch Aufsummieren
der in Betracht zu ziehenden Einzelkräfte.
Eine weitere Möglichkeit zur Benutzung dieses Algorithmus mit komplexen
Gegenständen kann durch den Einsatz von Höhenkarten erreicht werden.
Für jeden Punkt im Raum ist in einer Lookup-Tabelle ein zusätzlicher Wert
gespeichert, der die Eindringtiefe in ein Objekt direkt angibt. Diese kann
von der wirklichen Eindringtiefe abweichen, so dass eine Ebene mit Hilfe
der Karte einer Fläche mit Vertiefungen und Ausbuchtungen gleichkommt.
Dieses direkte Auslesen der Eindringtiefe aus der Lookup-Tabelle beschleu-
nigt darüber hinaus das haptische Rendering.
Durch eine Interpolation der Nachbarwerte beziehungsweise der Nachbarnor-
malen des Berührungspunktes kann die Steigung und die Oberflächennormale
berechnet werden.[Mas96]

2.5.3.1 Probleme
Dieser erste Ansatz weist noch einige Unzulänglichkeiten auf, die im Folgen-
den beschrieben werden. Ebenso sollen, soweit vorhanden, mögliche Lösungs-
ansätze präsentiert werden.

1. Wird nur die aktuelle Position des Gerätes betrachtet, um die resultie-
rende Kraft zu berechnen, ist nicht immer ersichtlich, in welche Rich-
tung die Rückstellkraft gerichtet sein soll. Darüber hinaus unterschei-
det sich ein gerades nicht von einem schrägen Durchdringen des Objek-
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tes, da die Rückstellkraft immer in Richtung der Oberflächennormalen
zeigt.
Eine Wahl der Richtung bezüglich der der aktuellen Position nächst-
gelegenen Oberfläche kann zu ungewünschten Effekten führen, wie in
Abbildung 5 zu sehen ist.
Durch eine Unterteilung des Objektes kann dieses Problem teilwei-
se gelöst werden. Doch gerade bei sehr tiefem Eindringen ist dieser
Lösungsansatz unzureichend. Daher sollten während der Bewegung
immer wieder Punkte zwischengespeichert werden, so dass sich der
Pfad der Gerätebewegung zurückverfolgen lässt und eine Kraftrich-
tung invers zur Bewegungsrichtung ermittelt werden kann.

Abbildung 5: Dringt der Benutzer zu tief in das Objekt ein, können die
zugeordneten Ebenen wechseln. Im dargestellten Fall wird die rechte Sei-
te des Objektes bei zu weitem Eindringen zur nächstgelegenen Ebene. Die
Kraftrichtung wechselt, der Anwender wird nach Rechts aus dem Objekt
hinaus gedrückt.

2. Sollen komplexe Objekte mit einer Vector Field -Methode benutzt wer-
den, müssen diese in einfache Primitive zerlegt werden. Alle durch-
drungenen Volumina müssen dann bei einer Kraftberechnung berück-
sichtigt werden. Dazu muss im schlimmsten Fall eine globale Suche
über alle im Objekt enthaltenen Elemente durchgeführt werden.
Darüber hinaus kommt es zu Schwierigkeiten, wenn keine Pfadverfol-
gung genutzt wird. Wird nur die Spitze des haptischen Gerätes be-
trachtet und nicht der Pfad, auf dem der Benutzer das Gerät bewegt
hat, muss die Oberfläche gefunden werden, die die kürzeste Distanz
zum aktuellen Punkt aufweist. Anhand der Normalen dieser Fläche
wird die Richtung der Rückgabekraft ermittelt. Diese Problematik
wird in Abbildung 6 dargestellt. Zur Lösung dieses Problems wäre
die Erstellung eines Datenmodells vorstellbar, das jeweils benachbarte
Elemente und den kürzesten Abstand zu einer Oberfläche des Gesamt-
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Abbildung 6: Die Suche nach der nächstgelegenen Oberfläche erweist sich als
schwierig. Ohne Speicherung des Bewegungspfades des haptischen Gerätes
muss eine globale Suche nach der passenden Oberfläche durchgeführt wer-
den. Diese führt, wie im dargestellten Fall, oft zu einer Berechnung der
falschen Kraftrichtung.

objektes speichert.

3. Dünne Objekte können nicht oder nur teilweise haptisch gerendert wer-
den. Die Kraft kann plötzlich verloren gehen, wenn kurz nach Durch-
dringung des Objektes eine Kraft ermittelt wurde. Verlässt der Be-
nutzer das Objekt nun zur anderen Seite wird im nächsten Schritt
keine Kraft mehr berechnet, obwohl sich die zu berechnende Kraft
verstärken oder zumindest erhalten bleiben sollte (siehe Abbildung 7
1.) Auch kann es vorkommen, dass dünne Objekte überhaupt nicht ge-
spürt werden (Abbildung 7 2.). Wird das Gerät beispielsweise schnell
durch den Raum bewegt, kann eine Überprüfung der Eindringtiefe vor
dem Eindringen in das Volumen, die nachfolgende erst nach Verlassen
des Objektes statt finden. Ein haptisches Rendering für dieses Objekt
würde nicht erfolgen.
Durch eine Verfolgung der Bewegung des Gerätes kann der plötzliche
Kraftverlust vermieden werden. So kann auch in Fällen, in denen der
Pfad ein Objekt durchschneidet, eine Kraft berechnet werden.
Generell eignet sich dieser Algorithmus jedoch nicht für Oberflächen-
modelle, da diese nur aus dünnen Dreiecken bestehen.

4. Werden Modelle verwendet, die aus sich überlappenden Primitiven ge-
neriert wurden, werden die Rückstellkräfte durch Aufsummieren der
Einzelkräfte der durchdrungenen Teilobjekte berechnet. Diese Additi-
on ist jedoch nicht immer korrekt (siehe Abbildung 8):
Bei rechten Winkeln wird die Stärke der Kraft richtig berechnet,

bei spitzen Winkeln heben sich die Kräfte gegenseitig auf, die Fes-
tigkeit des Objektes nimmt ab. Im Gegensatz dazu vergrößern sich
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1. 2.

Abbildung 7: Dünne Objekte werden nur teilweise oder gar nicht haptisch
gerendert. In 1. wird am zweiten Punkt eine Kraft berechnet, am dritten
Punkt ist die Kraft erloschen, da nur der aktuelle Punkt und nicht die Be-
wegung durch das Volumen beachtet wird. In 2. wird dagegen zu keiner Zeit
eine Kraft berechnet, obwohl ein Objekt durchdrungen wurde.

die Kräfte bei stumpfen Winkeln. Sind beide Oberflächen fast par-
allel, ist die Kraft beinahe doppelt so groß wie ursprünglich. Diese
Verdopplung wirkt nicht nur unrealistisch, sie kann auch zu Proble-
men führen falls die maximale Rückstellkraft des haptischen Gerätes
dabei überschritten wird.
In Abbildung 8 1a. stehen die Flächen senkrecht zu einander, der Sum-
menvektor 1b. gibt die richtige Kraft wieder. Ist der Winkel 45◦ (2a.)
oder sind beide Ebenen beinahe parallel (3a.), so wächst der Summen-
vektor. Im Fall 3b. verlaufen beide Vektoren beinahe parallel zuein-
ander. Der aus beiden Vektoren resultierende Summenvektor besitzt
durch diese Parallelität beinahe die doppelte Länge des orthogonalen
Falls.

5. Da die Kraftrichtung immer der inversen Oberflächennormalen ent-
spricht, werden alle Ecken als sehr scharf empfunden. Dies entspricht
teilweise dem gewünschten Effekt, ist jedoch beim unbeabsichtigten
Übergang zwischen benachbarten Oberflächen störend. Um dem entge-
genzuwirken, muss eine Gegenkraft berechnet werden, die stattdessen
invers zur Bewegungsrichtung ist. Dies ist jedoch nur möglich, wenn
die Bewegungsrichtung des haptischen Gerätes gespeichert wurde.
Findet eine derartige Pfadverfolgung nicht statt, werden interpolierte
Oberflächennormalen benötigt.
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1a.

2a.

3a.

1b.

2b.

3b.

Abbildung 8: Werden Kräfte durch Aufsummieren von Einzelkräften der
Modellteile generiert, enstehen durch die Summenbildung aus den Vektoren
fehlerhafte Rückgabekräfte. Stehen die Vektoren orthogonal zueinander, ent-
spricht die Summe den Komponenten der Teilkräfte. Je kleiner der Winkel
wird, desto größer wird der Summenvektor und damit auch die Kraft.

2.5.3.2 Force Shading für Vector Field-Methoden
Bei der Benutzung eines Vektorfeld-Verfahrens wird zur Berechnung des
Force Shading-Effekts eine Höhenkarte verwendet in der für alle Punkte auf
und unterhalb einer Ebene Höhenwerte gespeichert werden.
Es wird eine Fläche betrachtet, die in der (x, y)-Ebene liegt, und deren Nor-
malenvektor entlang der positiven z-Achse zeigt. Zu einem Punkt (x, y, z)
wird eine Kraft bezüglich der Eindringtiefe berechnet. Der z-Wert muss 0
oder negativ sein, damit sich der Punkt auf oder unterhalb der Fläche be-
findet, andernfalls findet keine Kraftrückgabe statt:

F =

{
k(−z) ~N(x, y) falls z ≤ 0
0 andernfalls

(21)

Dabei entspricht k(−z) dem Hookeschen Gesetz. Die Eindringtiefe bezieht
sich bei dieser Berechnung nicht auf die Höhenkarte, sondern nur auf die
Ebene.
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Um die veränderten Oberflächeneigenschaften, die in der Höhenkarte gespei-
chert sind, in die Berechnung einfließen zu lassen, muss mit der Länge der
normalisierten Normalen ~N(x, y) multipliziert werden. Diese wird wie folgt
mit Hilfe der Steigungen δU(x,y)

δx und δU(x,y)
δy aus der Höhenkarte gewonnen:

~N(x, y) =
− δU(x,y)

δx x̂− δU(x,y)
δy ŷ + ẑ√

(− δU(x,y)
δx )2 + (− δU(x,y)

δy )2 + 1
(22)

x̂, ŷ und ẑ sind dabei die Einheitsvektoren der jeweiligen Koordinatenachsen.

In Benutzertests zeigte sich, dass sich selbst ein einzelnes Polygon durch
bloße Interpolation der Normalen in Form einer Halbkugel wie eine Halb-
kugel anfühlte. Wurde das Objekt zusätzlich durch die Benutzung mehrerer
Polygone der Halbkugel angenähert, konnte kaum mehr ein Unterschied zu
einer Halbkugel aus vielen Polygonen festgestellt werden. Darüber hinaus
zeigte sich aber auch, dass eine Änderung der Kraftrichtung einen größeren
Einfluss auf die Wahrnehmung ausübt als eine Änderung der Fingerpositi-
on. Fuhren die Benutzer auch in gerader Richtung über ein Objekt, bei dem
die Normalen einen Halbkreis darstellten, wurde durch diese Änderung der
Kraftrichtung eine abgerundete Oberfläche wahrgenommen.[MS96]

2.5.4 Constraint Based Methods

Im Gegensatz zu den Vektorfeld-Verfahren, die zur Berechnung der Rückstell-
kraft einen Punkt und eine Oberflächennormale verwenden, werden bei den
Constraint Based Methods zwei Punkte benutzt: Der aktuelle Geräteendpunkt
sowie ein zweiter Punkt (virtueller Proxy, Gottobjekt), dessen Bewegungs-
freiheit eingeschränkt ist (englisch constraint : Einschränkung). Die Feder-
kraft wird zwischen diesen beiden Punkten berechnet, wobei der virtuelle
Proxy versucht die Distanz zum Endpunkt des haptischen Gerätes zu mini-
mieren.
Zur Anwendung dieser Algorithmen müssen die Objekte aus planaren Ober-
flächen bestehen. Dreiecksmodelle eignen sich hierbei besonders, da eine Pla-
narität der Polygone gesichert ist.

2.5.4.1 Gottobjekt
Der Name Gottobjekt (englisch God Object) stammt ursprünglich aus der
Physik und bezeichnet ein virtuelles Objekt, das in physikalischen Simula-
tionen durch einen Benutzter gesteuert wird.
Dieses Gottobjekt kann sich nur im freien Raum bewegen, ein Eindringen in
ein Objekt ist nicht möglich. Dieser zusätzliche Punkt wird verwendet, da
der Geräteendpunkt nicht am Durchdringen eines Gegenstandes gehindert
wird. Das Eindringen in das Objekt wird explizit benötigt, um die Kraftbe-
rechnung zu starten.
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virtueller Proxy
Geräteendpunkt

Abbildung 9: Bei den Constraint Based Methods wird die Kraft basierend
auf dem Geräteendpunkt und einem zweiten Punkt, der an der Oberfläche
des Objektes verbleibt, berechnet

Die Berechnung der Bewegungsrichtung und der Eindringtiefe basieren da-
bei auf dem Differenzvektor zwischen der Position des Gottobjektes aus dem
letzten Berechnungszyklus und dem aktuellen Geräteendpunkt.
Befindet sich der Benutzer mit der Gerätespitze im freien Raum fällt die
Position des Gottobjektes mit der Benutzerposition zusammen. Der Verbin-
dungsvektor zwischen beiden Punkten hat die Länge 0, eine Kraft wird nicht
berechnet. Bewegt der Benutzer das haptische Gerät nun in einen Gegen-
stand hinein, wird versucht den Abstand zwischen dem Gottobjekt aus dem
letzten Berechnungszyklus und der momentanen Position des haptischen
Gerätes zu minimieren. Dabei nähert sich das Gottobjekt entlang des Bewe-
gungsvektors solange der Zielposition an bis es einen Gegenstand berührt.
Durch die Speicherung der Koordinaten des alten Gottobjektes kann also
auf einfache Weise die Bewegung des haptischen Gerätes rekonstruiert wer-
den.
Die Kollisionserkennung wird dabei mit dem in Kapitel 2.5.2.1 beschriebe-
nen Algorithmus durchgeführt.
Befindet sich das Gottobjekt auf der Objektoberfläche, müssen die Polygo-
ne ermittelt werden, auf denen das Gottobjekt liegt. Diese Suche darf nur
ausgeführt werden, wenn sich das Gottobjekt auf der Oberfläche eines Poly-
gons befindet und der Geräteendpunkt eine negative Distanz in Richtung der
Oberflächennormalen dieses Polygons besitzt. Durch diese Einschränkung
kann sich der Benutzer am Anfang der haptischen Simulation innerhalb ei-
nes Objektes befinden ohne dass eine Kraftberechnung stattfindet, da dann
beide Punkte eine negative Distanz zur Oberfläche aufweisen.
Die Ebenen, die orthogonal zu den Normalen der Oberflächen des Objektes
liegen, beschränken die Bewegung des Gottobjektes. Es kann sich von nun
an nur auf den Ebenen bewegen oder im Halbraum über diesen Ebenen.
Solange sich der Benutzer jedoch mit dem haptischen Gerät innerhalb des
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Objektes bewegt oder den Gegenstand komplett durchdrungen hat, ist ein
Punkt mit minimaler Distanz zum aktuellen Geräteendpunkt nur auf einer
der Begrenzungsebenen dieses Halbraums zu finden.
Die Anzahl der aktiven Ebenen, die die Bewegung des Gottobjektes be-
schränken, ist auf drei begrenzt. Befindet sich das Gottobjekt auf einem
Polygon wird die Bewegung nur durch die Ebene eingeschränkt, die ortho-
gonal zur Oberflächennormalen des Polygons verläuft. Liegt das Gottobjekt
auf der Kante zwischen zwei Polygonen, werden beide angrenzende Ebenen
als aktiv markiert. Zur Minimierung der Distanz kann sich das Gottobjekt
nur noch auf der Schnittgeraden dieser beiden Ebenen bewegen. Hat der
Benutzer mit dem haptischen Gerät einen Eckpunkt im Polygonnetz durch-
stoßen, ist dieser Schnittpunkt der angrenzenden Ebenen auch direkt der
Punkt mit der minimalen Distanz zum Geräteendpunkt.
Diese Suche nach den aktiven Ebenen läuft iterativ ab, um jeweils die richti-
gen Ebenen zu finden und diese als aktiv zu markieren. Dazu wird jeweils ei-
ne Kollisionserkennung zwischen den Ebenen und dem Vektor durchgeführt,
der die Position des Gottobjektes aus der vorherigen Berechnung mit der
aktuellen Geräteposition verbindet.
Wurden die endgültigen aktiven Ebenen gefunden, werden die neuen Koor-
dinaten des Gottobjektes berechnet. Hierzu wird eine Gleichung verwendet,
die die Energie Q einer virtuellen Feder mit Federkonstante k = 1 berechnet:

Q =
1
2
(x− xp)2 +

1
2
(z − zp)2 +

1
2
(z − zp)2 (23)

(x, y, z)T bezeichnet dabei den gesuchten Punkt, (xp, yp, zp)T gibt die Koor-
dinaten des Geräteendpunktes an. Die Ebenen, die die Bewegung des Gott-
objektes angeben, werden als implizite Gleichungen angegeben:

Ax + By + Cz −D = 0 (24)

Zur endgültigen Berechnung der Koordinaten werden Lagrange Multiplika-
toren verwendet:

L =
1
2
(x− xp)2 +

1
2
(z − zp)2 +

1
2
(z − zp)2 + (25)

l1(A1x + B1y + C1z −D1) +
l2(A2x + B2y + C2z −D2) +
l3(A3x + B3y + C3z −D3)

Um L zu minimieren, werden die sechs partiellen Ableitungen nach x, y,
z, l1, l2, l3 auf 0 gesetzt. Daraus ergibt sich folgendes lineares Gleichungs-
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system: 

1 0 0 A1 A2 A3

0 1 0 B1 B2 B3

0 0 1 C1 C2 C3

A1 B1 C1 0 0 0
A2 B2 C2 0 0 0
A3 B3 C3 0 0 0





x
y
z
l1
l2
l3


=



xp

yp

zp

D1

D2

D3


(26)

Die in (26) enthaltene 6x6-Matrix verringert sich bei 2 Ebenen auf eine
5x5-Matrix beziehungsweise auf eine 4x4-Matrix bei nur einer aktiven Be-
schränkungsebene. Dabei behält die Matrix immer die gleiche Form, so dass
durch bloßes Einsetzen der Variablen die gesuchten Koordinaten des neuen
Gottobjektes gefunden werden können.
Mit diesen Werten, die den Punkt repräsentieren an dem der Benutzer das
virtuelle Objekt durchdrungen hat, wird mit Hilfe des Hookeschen Gesetz-
tes die Rückstellkraft berechnet, die proportional zur Länge des Vektors
zwischen dem aktuellen Gottobjekt und dem aktuellen Geräteendpunkt ist.
Bei der Berechnung können durch Veränderung der physikalischen Parame-
ter verschiedene Objektoberflächen und Härtegrade simuliert werden.

2.5.4.2 Virtueller Proxy
Eine weitere Methode haptischen Renderings, die ebenfalls zu den Contstraint
Based Methods zählt, beschreibt Ruspini in [RKK97].
Hierbei werden ebenfalls zwei Positionen im Raum betrachtet, die Spitze
des haptischen Gerätes zum einen und zum anderen der sogenannte virtuelle
Proxy (englisch Proxy : Stellvertreter). Das Ziel des Proxys in jedem hapti-
schen Frame besteht darin, die Distanz zur aktuellen Position des haptischen
Gerätes zu minimieren. Dabei beschränken sich die Bewegungsmöglichkeiten
des Proxys auf eine direkte, lineare Bewegung von seinem aktuellen Punkt
zum Endpunkt des haptischen Gerätes.

Der virtuelle Proxy wird durch eine massenlose Kugel repräsentiert. Die-
se Kugel wird im Unterschied zur punktförmigen Repräsentation des Gott-
objektes benutzt, um zu gewährleisten, dass der Proxy trotz numerischer
Fehler der verwendeten 3D-Modelle am Eindringen in das Objekt gehindert
wird.
In jedem Schritt des Algorithmus muss geprüft werden, ob sich der Proxy un-
gehindert zum Geräteendpunkt bewegen kann oder ob die Bewegung durch
Objekte eingeschränkt wird.
Dabei ist jeweils ein Schnittest zwischen dem Liniensegment Proxy–Geräte-
endpunkt und sämtlichen Szeneobjekten nötig. Um diese Berechnung ef-
fizient durchführen zu können, sollten sämtliche Objekte der Szene in ei-
ner Bounding Sphere-Hierarchie organisiert sein, wie sie in Kapitel 2.5.2.3
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vorgestellt wurde. Durch diese Hierarchisierung können schon sehr früh im
Schnittestprozess ganze Teilbäume der Hierarchie aus der Suche nach re-
levanten Objekten ausgeschlossen werden. Die Bounding Sphere-Hierarchie
hat hierbei gegenüber einer Bounding Box -Hierarchie den Vorteil, dass sich
Schnitttests zwischen einem Strahl und einer Kugel einfach berechnen las-
sen.
Schlagen sämtliche Schnitttests fehl, bewegt sich der Proxy bis zum Geräte-
endpunkt. Andernfalls schiebt sich der Proxy entlang des Proxy–Geräteend-
punkt-Vektors voran bis die Hülle der Kugel das erste Objekt berührt.
In der nächsten Phase des Algorithmus wird der sogenannten Configurati-
on Space betrachtet. Objekte innerhalb dieses Raumes unterscheidet sich
in zwei wesentlichen Punkten von den normalen virtuellen Objekten. Zum
einen wird der Proxy hier nicht mehr durch eine Kugel sondern durch einen
Punkt repräsentiert. Zum anderen bestehen die Szenenobjekte, die die Be-
wegung des Proxys einschränken, im Configuration Space aus einer Hülle
um die eigentlichen Objekte (siehe Abb. 10).

virtueller Proxy
Configuration Space Obstacle

Geräteendpunkt

Abbildung 10: Configuration Space Obstacles bestehen aus einer Hülle um
das virtuelle Objekt. Der Durchmesser dieser Hülle entspricht dem Radius
des Proxys. Sie darf keine Löcher aufweisen, da der Proxy im Configuration
Space nur noch als Punkt repräsentiert wird.

Diese Configuration Space Obstacles dürfen keine Löcher mehr aufweisen,
da der Proxy momentan nur noch aus einer punktförmigen Repräsentation
besteht. Der Durchmesser der Objekthüllen entspricht dabei dem Durch-
messer des Proxys. Ein Proxy, der im normalen Raum ein Objekt berührt,
entspricht damit im Configuration Space einem auf der Objekthülle liegen-
den Punkt.
Die Bewegung des Proxys wird nun durch sogenannte Constraint Planes
eingeschränkt. Diese Flächen liegen parallel zu den Dreiecksflächen, die der
Proxy nicht durchdringen darf. Dadurch wird die Bewegung des Proxys auf
einen Halbraum über den Constraint Planes beschränkt. Da sich der Proxy
im freien Raum der Szene frei bewegen kann, ist dieser Halbraum nur ein-
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seitig beschränkt.
Nun muss wie beim Gottobjekt-Ansatz iterativ der Punkt innerhalb die-
ses Halbraums gefunden werden, der die kürzeste Distanz zum aktuellen
Geräteendpunkt aufweist. Dabei wird der Halbraum durch maximal drei
Constraint Planes beschränkt. Liegt der Proxy auf einer Ebene, muss die
aktuell gesuchte Position in jedem Fall auf dieser Ebene liegen. Falls sich
der Proxy auf einer Kante befindet, muss auch die kürzeste Entfernung zum
Endpunkt auf der Schnittkante der angrenzenden Constraint Planes liegen.
Wurde ein Punkt getroffen, ist dies auch der gesuchte Punkt, da sich die
drei angrenzenden Ebenen in einem Punkt schneiden.
Die Berechnungen entsprechen dabei (23) bis (26) aus dem vorherigen Ka-
pitel.
Eine Rückstellkraft kann nun mit Hilfe des Vektors Proxy–Geräteendpunkt
berechnet werden. Diese ist proportional zur Länge dieses Vektors und ver-
läuft in Richtung der Normalen der Constraint Plane.

2.5.4.3 Probleme bei Constraint Based-Verfahren
Obwohl sowohl der Proxy- als auch der Gottobjekt-Algorithmus viele Pro-
bleme früherer Ansätze beheben, gibt es auch hier noch zwei Nachteile.

1. Die Übergänge zwischen den Polygonen sind ebenfalls sehr abrupt, da
auch hier die Normalen der Polygone ausschlaggebend für die Kraftrich-
tung sind. Dieses Problem lässt sich jedoch durch das von den Penalty
Based Methods bekannte Verfahren des Force Shadings lösen. Der ge-
naue Ablauf der Interpolation der Normalen wird in Kapitel 2.5.4.5
beschrieben.

2. Es treten Probleme bei Modellen auf, die sehr viele Polygone besitzen.
Da weder der Proxy- noch der Gottobjekt-Algorithmus das Durch-
dringen mehrerer Polygone pro Zyklus berechnen können, kommt es
teilweise zu einer Berechnung einer falschen Position des Proxys. Dies
fällt kaum auf, wenn das Polygon, das als Constraint Plane dient,
ein Nachbar des Polygons ist bezüglich dem der Proxy berechnet wer-
den müsste. Werden aber nun beispielsweise zehn Polygone pro Zyklus
durchdrungen, wird die Kraftberechnung verfälscht. Einen Ansatz zu
diesem Problem, mit dem auch das haptische Rendering von Objek-
ten mit mehr als 100 Millionen Polygonen möglich ist, findet sich in
Kapitel 2.5.4.6.

2.5.4.4 Erweiterungen der Constraint Based-Verfahren
Abgesehen vom haptischen Rendering von Oberflächenmodellen gibt es auch
Algorithmen, die auf den Constraint Based -Algorithmen basieren, jedoch
andere Eingabedaten nutzen. Dazu zählen implizite Funktionen ([ST97]),
NURBs ([IJC97]) oder auch Volumendaten ([LYG02]).
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Abbildung 11: Zur Berechnung der interpolierten Normalen in einem Punkt
p werden die Eckpunktnormalen abhängig von ihrem Abstand zum aktuellen
Punkt gemittelt.

2.5.4.5 Force Shading für Constraint Based Methods
Bei der Verwendung von Gottobjekt- oder Proxy-Algorithmen gleicht die
Interpolation der Normalen den aus der Computergrafik bekannten Farbin-
terpolationsverfahren.
Der Wert einer Eckpunktnormalen berechnet sich aus dem Durchschnitt
der Normalen von angrenzenden Polygonen. Diese Berechnung kann a priori
durchgeführt werden, um den Anteil an Echtzeitberechnung möglichst gering
zu halten. Danach wird aus den Eckpunktnormalen mittels Interpolation die
Normale für den Punkt berechnet, an dem der Benutzer das virtuelle Objekt
berührt hat. Diese Normale bestimmt dann die Richtung der Rückstellkraft.
Für ein Dreieck mit den Normalen ~N1, ~N2 und ~N3 (siehe Abbildung 11)

bezeichnen d1, d2 und d3 die Abstände des Berührungspunktes zu den Eck-
punkten. Daraus ergibt sich folgende Berechnung für den Normalenvektor
~Np am Punkt p:

~Np =
d1( ~N2 + ~N3) + d2( ~N1 + ~N3) + d3( ~N1 + ~N2)

d1 + d2 + d3
(27)

Diese Normale wird dann anstatt der Oberflächennormale für die weitere
Berechnung der Rückstellkraft verwendet.[MS96]
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Wie in Abbildung 12 zu sehen ist, ändert sich die Orientierung des Vek-
tors zwischen virtuellem Proxy und Gerätespitze mit Force Shading weit
weniger, als im Fall ohne Force Shading. Dies führt dazu, dass der Proxy an
Kanten weniger springt. Das Objekt fühlt sich für den Benutzer homogener
an.

1. 2.

virtueller Proxy
Geräteendpunkt

Abbildung 12: Durch den Einsatz von interpolierten Normalen werden
Übergänge zwischen zwei Polygonen homogener. In Abbildung 2. ist der
Winkel zwischen den Normalen geringer als in Abbildung 1., obwohl in bei-
den Fällen die gleiche Strecke zurückgelegt wurde. Die Übergänge erscheinen
dadurch für den Benutzer weniger abrupt.

Wird Force Shading beim virtuellen Proxy eingesetzt, erfolgt die Berech-
nung der neuen Position des Proxys in zwei Schritten:
Im ersten Schritt erfolgt die Berechnung einer Zwischenposition. Diese wird
ermittelt indem nicht die Constraint Plane des Objektes benutzt wird, son-
dern eine so genannte Force Shading Plane, die orthogonal auf der interpo-
lierten Normalen an der Position des Proxys steht. Auf die aktuelle Proxy-
Position, den Geräteendpunkt und diese neue Ebene wird dann der Proxy-
Algorithmus angewendet. Dies wird in Abbildung 13 1. gezeigt.
Im zweiten Schritt wird der Proxy-Algorithmus erneut angewendet. Nun
wird die Proxy-Position und der im ersten Schritt ermittelte Punkt für die
Berechnung verwendet. Als Constraint Plane dient diesmal die ursprüngliche
Objektebene (siehe Abbildung 13 2.).
Die nun ermittelte Position liegt in der selben Ebene wie das ursprüngliche
virtuelle Objekt, wurde aber im Bezug auf eine interpolierte Normale be-
rechnet, so dass der Force Shading-Effekt eintritt.

2.5.4.6 Proxy Graph-Ansatz
Walker und Salisbury entwickelten in [WS03] einen weiteren Constraint Ba-
sed -Ansatz, der sich auch für das haptische Rendering von Modellen eig-
net, die aus sehr vielen Polygonen bestehen, beispielsweise einem Ober-
flächenmodell des Mars.
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Constraint Plane

Force Shading Plane

1.

2.

virtueller Proxy
Geräteendpunkt

Zwischenpunkt

Abbildung 13: Durch die zweifache Anwendung des Proxy-Algorithmus wird
eine neue Position des Proxys berechnet. Diese Berechnung basiert auf in-
terpolierten Normalen.

Hierbei wird wieder ein virtueller Proxy benutzt, der versucht ein Ziel zu
erreichen, entweder den Geräteendpunkt selbst oder einen Punkt auf der
Oberfläche eines virtuellen Objektes mit minimaler Distanz zum Endpunkt.
Bis zum Auftreffen des Proxys auf ein Objekt läuft der Algorithmus genauso
ab wie die in 2.5.4.1 und 2.5.4.2 beschriebenen Ansätze.
Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Constraint Based -Verfahren liegt
in der Minimierung der Distanz zum Zielpunkt, sobald sich der Proxy auf
einer Objektoberfläche befindet. Bei Auftreffen auf einem Polygon wird der
Eckpunkt dieses Polygons mit kürzestem Abstand zum aktuellen Proxy ge-
sucht. Nun wird ausgehend von diesem Startpunkt ein Pfad entlang der
Kanten der Polygone aufgebaut. Ist der Eckpunkt eines Polygons gefunden,
der der aktuellen Geräteposition am nächsten liegt, wird dieser Prozess be-
endet. Den Unterschied zwischen den Wegen des Proxys in beiden Verfahren
zeigt Abbildung 14.
Diese Minimierung entlang der Kanten der Polygone, die besonders schnell
arbeitet, findet wie folgt statt:
An jedem Punkt entlang des Pfades muss entschieden werden, welche Kante
als nächste gewählt wird. Dabei wird die Kante verwendet, die normali-
siert und skalar multipliziert mit dem normalisierten Vektor zwischen dem
Geräteendpunkt und dem aktuellen Punkt den kleinsten Wert aufweist. Die-
ser Wert entspricht dem Cosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren.
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Abbildung 14: Bewegung des Proxys von Links nach Rechts mit beiden
Verfahren: Während die gestrichelte Linie die Bewegung des Proxys mit
dem normalen Proxy-Algorithmus zeigt, bewegt sich der Proxy beim Proxy
Graph-Ansatz entlang der schwarz dargestellten Kanten. Durch diese Bewe-
gung auf der Oberfläche der Objekte wird die Anzahl der Kollisionsberech-
nungen minimiert.

Mit den Vektoren aus Abbildung 15 ergibt sich folgende Berechnung:

g =
B −A

‖B −A‖
· A−G

‖A−G‖
(28)

Der Proxy befindet sich an Punkt A, daher kommen im gezeigten Drei-
eck die Kanten ~AB und ~AC in Frage.
Wurde g für alle in Frage kommenden Kanten berechnet und kein g ist
kleiner als 0, so ist der aktuelle Punkt die endgültige Proxy-Position. Der
Winkel zwischen beiden Vektoren wäre für alle Kanten kleiner als 90◦, somit
würde eine Bewegung auf einer dieser Kanten einen Entfernung vom Ziel-
punkt bedeuten. Daher wird die Kante mit dem kleinsten negativen g weiter
betrachtet. Bei einem Winkel von 180◦ wären beide Vektoren parallel, eine
Annäherung des Proxys an den Zielpunkt könnte auf solch einer Kante am
schnellsten erfolgen.
In Abbildung 15 2. wird diese Lage der Vektoren zueinander dargestellt. So-
wohl der Winkel zwischen ~AB und ~GA als auch der zwischen ~AC und ~GA ist
größer als 90◦. Daher sind die Gradienten beider Beziehungen negativ. Nun
wird die Kante ~AB gewählt, da hier der Gradient kleiner ist (der Winkel
also größer) und über diese Kante G am schnellsten erreicht werden kann.
Der Proxy wandert nun zum anderen Endpunkt dieser Kante, falls dieser
näher am Zielpunkt liegt als der gegenwärtige Punkt. An diesem Punkt wer-
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1.                                                                 2.

virtueller Proxy
Geräteendpunkt

AC

AB

GA

A

B

C G

Abbildung 15: Bestimmung der nächsten Kante beim Proxy Graph-Ansatz:
Um sich vom aktuellen Punkt A dem Ziel G anzunähern, dürfen nur Kanten
gewählt werden, deren Winkel zur Bewegungsrichtung größer als 90◦ sind.
Trifft dies, wie im dargestellten Fall, auf beide Kanten zu, wird die Kante
mit dem jeweils größeren Winkel gewählt. Im gezeigten Fall bewegt sich der
Proxy entlang der Geraden ~AB.

den dann wieder alle angrenzenden Kanten getestet.
Liegt der andere Endpunkt jedoch weiter entfernt, muss sich entweder auf
der Kante selbst oder auf einer der angrenzenden Flächen ein Punkt mit
minimaler Distanz zum Geräteendpunkt befinden.
Dieses Minimum wird durch eine orthogonale Projektion des Zielpunktes
auf die Kante oder die Ebenen der daran angrenzenden Flächen gefunden:

PKante = A +
[
~d · (G−A)

]
∗ ~d (29)

PEbene = G− [~n · (G−A)] ∗ ~n (30)

A bezeichnet dabei den Anfangspunkt der Kante bzw. einen Punkt auf der
Ebene und G ist der Zielpunkt. ~d gibt den Richtungsvektor der Kante an,
während ~n die Normale auf die Ebene bestimmt. Beide Vektoren sind nor-
malisiert.
Wurden die Projektionen berechnet, muss abschließend noch festgestellt wer-
den, ob sie auch innerhalb der Dreiecksflächen liegen.
Hierbei muss ein Spezialfall beachtet werden. Es kann vorkommen, dass
zusätzlich zu einer Projektion auf eine Kante auch eine Projektion auf eine
der an diese Kante angrenzenden Ebenen möglich ist. Diese zweite Projekti-
on kann dann näher am Zielpunkt sein, aber dennoch mit dem eigentlichen
Algorithmus nicht erkannt werden, da sie zwar innerhalb der Ebene, jedoch
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nicht im angrenzenden Polygon liegt.
In einem solchen Fall wird ein Punkt mit minimalem Abstand zum Ziel auf
der Kante, die dem aktuellen Punkt gegenüberliegt, gewählt. Nun kann mit
dem normalen Algorithmus fortgefahren werden.
Um eine Schleifenbildung zu vermeiden, wird die Kante, zu der gesprun-
gen wurde, abgespeichert. Bei dem Versuch ein zweites Mal zu dieser Kante
zu springen, würde der Algorithmus abgebrochen. Als endgültige Proxy-
Position würde dann der Punkt mit kürzestem Abstand auf der abgespei-
cherten Kante zurückgegeben.

Durch diese Art der Distanzminimierung kann die Anzahl der Kollisions-
berechnungen signifikant vermindert werden. Die Anzahl der Schritte ist
zwar weiterhin äquivalent zur Anzahl der zu betrachtenden Polygone, die
Berechnung jedes dieser Schritte ist aber weniger zeitaufwändig.
Auch ein Übergang von einem Objekt zu einem benachbarten Gegenstand
ist kein Problem. Dabei wird zwischen den Verfahren zur Distanzminimie-
rung im freien Raum und der Minimierung entlang der Objektkanten ge-
wechselt. Auch innerhalb eines Objektes kann zwischen den Verfahren zur
Minimierung gewechselt werden, solange keine Polygone einen direkten Weg
in Richtung des Zielpunktes versperren.

2.5.4.7 Probleme beim Proxy Graph-Ansatz
Auch die Weiterentwicklung der Constraint Based -Verfahren beinhaltet noch
Unzulänglichkeiten.

1. Dieser Ansatz setzt voraus, dass sich die Polygone des zu rendernden
Objektes nicht überlappen. Darüber hinaus dürfen keine Löcher inner-
halb des Polygonnetzes auftreten. Andernfalls verläuft die Generierung
des Pfades fehlerhaft. Daher wird meist eine Vorverarbeitung von Mo-
dellen nötig, da diese numerischen Fehler für das grafische Rendering
kaum ins Gewicht fallen.

2. Da sich der Proxy nach dem ersten Auftreffen nur von Eckpunkt zu
Eckpunkt bewegen kann, wird teilweise ein Minimum auf einer anderen
als der anfänglichen Constraint Plane gefunden. Die dabei entstehen-
den Fehler sind jedoch, gerade bei kleinen Polygonen, so gering, dass
sie vom Benutzer nicht wahrgenommen werden können.

3. Zusätzlich kann das bei anderen Constraint Based -Verfahren eingesetz-
te Force Shading nicht ohne weiteres auf den Proxy Graph-Algorithmus
übertragen werden, da sich die Minimierung entlang der Polygonkan-
ten vollzieht.
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2.5.5 Vergleich haptischer Rendering-Algorithmen

In Tabelle 16 findet sich noch einmal eine Übersicht über die 5 vorgestellten
Verfahren des haptischen Renderings.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass keiner der vorgestellten Ansätze ohne
jegliche Einschränkungen genutzt werden kann.
Die fehlerbasierten Ansätze eignen sich dabei am wenigstens in Verbindung
mit Polygonmodellen, die aus Patientendaten gewonnen wurden. Die Imple-
mentation ist zwar einfach zu realisieren und die Geschwindigkeit nach der
Vorverarbeitung ist durch viele Berechnungen, die schon vorab erledigt wer-
den können, akzeptabel. Polygonmodelle müssen aber in doppelter Weise auf
den Algorithmus angepasst werden. Neben der auch bei den meisten anderen
Verfahren nötigen Beseitigung von numerischen Fehlern (Überlappungen der
Polygone oder Lücken zwischen diesen) in den Polygonmodellen müssten die
Modelle noch in eine Repräsentation überführt werden, die nur aus Primi-
tiven besteht, die sich durch implizite Funktionen beschreiben lassen.

Bei den Constraint Based -Verfahren fällt aber die Vorverarbeitung auch
nicht in jedem Falle weg. Proxy- und Proxy Graph-Ansatz erlauben den Ein-
satz von Modellen mit numerischen Fehlern nicht.
Der Proxy-Ansatz macht hier eine Ausnahme, da als Repräsentation des
haptischen Gerätes eine Kugel anstatt eines Punktes benutzt wird. Das Pro-
blem der abrupten Änderung der Kraftrichtung, die bei allen Verfahren zu
finden ist, lässt sich, abgesehen vom Proxy Graph-Algorithmus, durch den
Einsatz des Force Shadings lösen.
Wird der Gottobjekt-Ansatz mit Force Shading kombiniert, bleibt hier noch
das Problem mit Objekten mit vielen Polygonen. Durch die seit Entwicklung
des Algorithmus erfolgte Steigerung der Rechenleistung, kann auch diesem
Problem durch den Einsatz moderner Hardware entgegengewirkt werden.
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Verfahren Eingabedaten Probleme
Penalty Based implizite Funktionen - Kraftrichtung

- nur einfache
Primitive

- dünne Objekte
- Überlappung
von Objekten
- harte Kanten

- kein Wissen über
Durchdringungspunkt

- Vorverarbeitung
der Modelle nötig

Penalty Based implizite Funktionen - nur einfache
mit Positionsverfolgung Primitive

- dünne Objekte
- Überlappung
von Objekten
- harte Kanten

- Vorverarbeitung
der Modelle nötig

Gottobjekt Polygone - harte Kanten
- viele Polygone

Proxy Polygone - harte Kanten
- viele Polygone

- Vorverarbeitung
der Modelle nötig

Proxy Graph Polygone - harte Kanten
- falsche Ergebnisse
- Vorverarbeitung
der Modelle nötig

Abbildung 16: Vergleich haptischer Rendering-Verfahren: Bei den neueren
Verfahren wurden viele Anfangsprobleme gelöst. Das Problem der harten
Kanten kann in den meisten Verfahren durch den Einsatz von Force Sha-
ding beseitigt werden. Das Gottobjekt-Verfahren ist das robusteste. Ein-
schränkungen ergeben sich nur beim haptischen Rendering von Modellen,
die aus vielen Polygonen bestehen. Sollen große Modelle mit vielen Poly-
gonen haptisch gerendert werden, eignet sich der Proxy Graph-Ansatz am
besten.

43



3 Hard- und Software-Systeme in der OP-Planung

Im folgenden Kapitel werden die verwendeten haptischen Geräte sowie die
Softwaresysteme, die zur Erstellung von Operationsplanungssystemen und
zur Steuerung der haptischen Geräte genutzt werden, näher beleuchtet.

3.1 Das Phantom

Die Geräte der Phantom-Reihe sind weit verbreitet und werden sowohl in
der Forschung als auch im Produktiveinsatz verwendet.
Das erste Phantom (Personal Haptic Interface Mechanism) wurde 1993 von
Thomas Massie im Rahmen seiner Bachelorarbeit am Labor für künstliche
Intelligenz des MIT entwickelt. Im selben Jahr gründete er die Firma SensA-
ble, die die Geräte in Serienproduktion herstellt.
Alle Geräte bestehen aus einem Arm mit zwei Gelenken an dessen Ende
sich ein drehbarer Stift befindet. Der gesamte Arm ist um die y-Achse des
Gerätes drehbar. Der Stift ist an einem Gelenk befestigt, das eine Drehung
um dessen y- und z-Achse ermöglicht. Zusätzlich kann der Stift um den ei-
gene Schaft gedreht werden. Aus der Stellung der Gelenke sowie den vier
Winkeln wird die Position des Endpunktes des Stiftes berechnet und die
Rotation im Bezug auf eine Normalposition.
SensAble bietet vier verschiedene Serien haptischer Geräte an: Omni, Desk-
top, Premium und Premium 6 DOF. Diese unterscheiden sich in der Anzahl
der Freiheitsgrade der Kraftrückgabe, der Größe des Arbeitsbereiches sowie
in der maximalen Rückgabekraft. Die Implementation wurde mit Geräten
der Omni- und der Premium 6 DOF-Serie getestet. Die Eigenschaften beider
Geräte sollen daher im Folgenden genauer beschrieben werden.

Abbildung 17: Phantom Omni (Quelle: http://www.sensable.com)
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Abbildung 18: Phantom Premium (Quelle: http://www.sensable.com)

1. Omni
Das Einsteigergerät (siehe Abbildung 17) von SensAble bietet einen
Arbeitsbereich von 160 mm Breite, 120 mm Höhe und einer Tiefe
von 70 mm. Die Position kann auf etwa 0, 055 mm genau lokalisiert
werden. Die maximale Rückgabekraft beträgt 3, 3 Newton. Das Gerät
kann Steifigkeiten bis zu 1, 26 Newton pro Millimeter in x-Richtung,
2, 31 N/mm in y-Richtung sowie 1, 02 N/mm in z-Richtung bezüglich
des Gerätekoordinatensystems simulieren.
Um die Bewegung im freien Raum so natürlich wie möglich zu gestal-
ten, beträgt die Reibung 0, 26 Newton bei einem gefühlten Gewicht
von 45 Gramm.
Das Omni besitzt zur weiteren Interaktion am Stift zwei Knöpfe.

2. Premium 1.5 6 DOF
Dieses Gerät (Abbildung 18) kann neben Kräften in x-, y- und z-
Richtung auch Drehkräfte um die drei Achsen des Gerätekoordinaten-
systems an den Benutzer zurückgeben.
Der Arbeitsbereich besitzt eine Breite von 381 mm, eine Höhe von
267 mm und ist 191 mm tief. Die maximalen Drehwinkel für den
Geräteendpunkt betragen 335◦ um die z-Achse (Roll), 297◦ um die y-
Achse (Yaw) sowie 260◦ um die x-Achse (Pitch) bezüglich des Geräte-
koordinatensystems. Die Genauigkeit beträgt dabei entlang der Ach-
sen 0, 03mm sowie 0, 0080◦ um die y-Achse und jeweils 0, 0023◦ um x-
und z-Achse.

45



Die maximale Kraftrückgabe beläuft sich auf 8, 5 Newton für die Trans-
lation, 170 mNm für eine Rotation um die z-Achse sowie 515 mNm
um x- und y-Achse. Dabei kann eine Steifigkeit von 3, 5 N/mm in alle
Richtungen simuliert werden. Das gefühlte Gewicht an der Spitze des
Stiftes beträgt 136 Gramm, die Reibung bei der Bewegung im freien
Raum 0, 04 Newton.
Der Benutzer kann zudem mit einem Knopf am Stift Aktionen auslösen.

Abgesehen von den sechs Freiheitsgraden bei der Kraftrückgabe durch das
Premium 1.5 6 DOF-Gerät bestehen Unterschiede zwischen beiden Geräten
in der maximal generierbaren Steifigkeit beim haptischen Rendering virtu-
eller Objekte und in der Größe des Arbeitsbereichs.
Die softwaremäßige Anbindung der Geräte von SensAble erfolgt entweder
über das OpenHaptics-Toolkit oder das GHOST SDK. [Sen05a]

3.2 Verwendete Softwaresysteme

Im Folgenden sollen die Softwaresysteme näher beschrieben werden, die
bei der Implementierung verwendet wurden. Dazu zählen das Visualization
Toolkit (VTK), das als Basissystem zur Visualisierung für die Operations-
planung benutzt wird. Zur Ansteuerung des haptischen Gerätes kommt das
OpenHaptics Toolkit zum Einsatz. Die grafische Benutzeroberfläche wurde
mit Qt realisiert, die Verknüpfung von Qt und VTK mittels vtkQt.

3.2.1 Visualization Toolkit

Zur grafischen Darstellung der medizinischen Daten wird das Visualization
Toolkit (VTK) eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein sehr umfangreiches
Open Source-Paket, das unter Linux, Windows und Mac OS plattformun-
abhängig eingesetzt werden kann. Neben C++ ist eine Programmierung in
TCL, Python und Java unter Verwendung vorhandener Wrapper möglich.
Durch den Einsatz dieser Interpreter -Sprachen können auch zur Laufzeit
eines Programmes Änderungen vorgenommen werden.
VTK wird in vielen Bereichen der Visualisierung wissenschaftlicher Daten
eingesetzt. Anwendungen finden sich neben der Medizin auch in der Meteo-
rologie und der Geologie.
Mit VTK können sowohl 2D-Bilddaten und Volumendatensätze als auch 3D-
Modelle eingelesen und weiterverarbeitet werden. Zum Einlesen stehen un-
terschiedliche Reader -Klassen zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt VTK
zusätzlich über eine Reihe von bereits integrierten Basismodellen, wie bei-
spielsweise Kugeln, Ebenen und Geraden.
Bei der Bearbeitung und dem Rendering von Objekten kommt ein Pipeli-
ne-Konzept zur Anwendung. Diese Pipeline besteht aus miteinander ver-
knüpften VTK-Klassen, wobei Eingabedaten innerhalb jeder Klasse verar-
beitet und die geänderten Daten an das in der Pipeline folgende Objekt
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weitergereicht werden.
Im Folgenden soll das Visualisierungs-Toolkit genauer beschrieben werden,
da dieses um die haptische Komponenten erweitert und sich bei der Erwei-
terung am Konzept der VTK-Bibliothek orientiert werden soll.
Es wird eine typische Pipeline vorgestellt, wobei auf häufig verwendete
VTK-Objekte eingegangen werden soll. Vorher sollen noch die typischen
Objekttypen innerhalb einer VTK-Szene sowie Objekte für die grafische
Darstellung vorgestellt werden.

3.2.1.1 Szenenobjekte
Die Visualisierung von 2D- und 3D-Objekten geschieht innerhalb einer virtu-
ellen Szene. Der Aufbau dieser Szene ist analog zu einer Filmszene gewählt.
Neben den Requisiten (englisch Props) werden Lichter zur Ausleuchtung
sowie eine oder mehrere Kameras zur Definition der Betrachtungsposition
und -winkel verwendet.
Eine Unterklasse der Requisiten sind alle 3D-Elemente innerhalb der Szene,
die Aktoren (englisch Actors). Diese sollen mit Hilfe der Implementation
später haptisch gerendert werden.
Die Eigenschaften der Aktoren, wie beispielsweise deren Farbe und Sicht-
barkeit, können mittels einer speziellen Property-Klasse beeinflusst werden.

3.2.1.2 Grafische Darstellung
Die Aktoren werden durch einen Mapper in geometrische Primitive umge-
wandelt. Dabei können je nach System unterschiedliche Grafik-Bibliotheken,
wie etwa OpenGL zum Einsatz kommen.
Durch einen Renderer werden die Aktoren, Lichtquellen und Kameras in-
nerhalb der Szene koordiniert. Ein oder mehrere Renderer werden dann an
ein Fenster übergeben. Die enthaltenen Szenen werden dargestellt.
Damit der Benutzer mit den Szeneobjekten in diesem Fenster interagieren
kann, wird noch ein Interaktor benötigt, der Maus- und Tastatur-Kommandos
verarbeitet.

3.2.1.3 Pipeline
Generell werden in einer Pipeline drei Arten von Objekten unterschieden.
Am Anfang jeder Pipeline stehen Datenobjekte, die ihre Daten in die Pipe-
line einbringen. Sie selbst besitzen keine Eingabedaten. Die Elemente inner-
halb der Pipeline werden als Filter bezeichnet, sie haben mindestens einen
Satz von Eingabedaten und generieren mindestens einen Ausgabedatensatz.
Terminiert wird die Pipeline durch sogenannte Mapper. Diese schließen den
Bearbeitungsprozess der Eingabedaten ab und geben die Daten an Ausga-
begeräte, wie etwa einen Monitor, weiter.
Um ein Update der Pipeline zu erzielen, wird implizit vorgegangen. Bei
Aufruf der Render()-Funktion des Renderers wird diese Funktion an alle
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AddRenderer()AddActor()

SetMapper()

SetInput()

vtkPolyDataReader

vtkPolyDataMapper

vtkActor vtkRenderer vtkRenderWindow

vtkRenderWindowInteractor

Abbildung 19: Eine VTK-Pipeline: Eine Datei wird Eingelesen, der Map-
per erzeugt Primitive, die an einen Actor übergeben werden. Im Renderer
werden für den Actor eine Lichtquelle sowie eine Kamera generiert. Die ge-
samte Szene wird im Render Window angezeigt. Zur Interaktion mit der
Szene benötigt das Fenster zusätzliche einen Interactor.

Mapper weitergereicht, die über ihre Aktoren mit dem Renderer in Verbin-
dung stehen. Die Mapper veranlassen in allen Filtern, von denen sie Daten
bekommen, das Ausführen der Update()-Funktion. Diese wird bis zu den
jeweiligen Datenobjekten propagiert. Von diesen ausgehend wird die Pipe-
line wieder in Richtung des Renderers durchlaufen. In diesem Durchlauf
führt jedes Objekt seine Execute()-Funktion aus, falls es seit deren letzten
Aufruf verändert wurde. Somit werden nur Objekte erneut bearbeitet bei
denen dies nötig ist. Dennoch wird nach dem Durchlauf der Update()- und
Execute()-Zyklen gewährleistet, dass alle Objekte aktuell sind.
Das hier exemplarisch vorgestellte Beispielprogramm zeigt eine Pipeline, die
ein Objekt aus einer Datei einliest und es in einem Fenster wiedergibt, mit
dem der Benutzer interagieren kann. Hierbei soll auch genauer auf die Klas-
sen von VTK eingegangen werden. Das Programm ist in folgendem Quell-
code sowie in Abbildung 19 grafisch dargestellt:

vtkPolyDataReader *reader = vtkPolyDataReader::New();
reader->SetFileName("model.vtk");

vtkPolyDataMapper *mapper = vtkPolyDataMapper::New();
mapper->SetInput(reader->GetOutput());

vtkActor *actor = vtkActor::New();
actor->SetMapper(mapper);
actor->GetProperty()->SetColor(1.0, 0.0, 0.0);
actor->SetPosition(0, 2, 0);
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vtkRenderer *ren= vtkRenderer::New();
ren->AddActor(actor);
ren1->SetBackground(0.1, 0.2, 0.4);

vtkRenderWindow *window = vtkRenderWindow::New();
window->AddRenderer(ren);
window->SetSize(300, 300);

vtkRenderWindowInteractor *iren =
vtkRenderWindowInteractor::New();

iren->SetRenderWindow(window);
iren->Initialize();
iren->Start();

reader->Delete();
mapper->Delete();
actor->Delete();
ren->Delete();
window->Delete();
iren->Delete();

Um mit einer Klasse arbeiten zu können, muss ein Zeiger auf eine Instanz
erstellt werden. Dies geschieht mit der statischen Funktion New(), die alle
Klassen zur Verfügung stellen. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Erstel-
lung neuer Instanzen über die Object Factories abläuft. Dadurch wird eine
Plattformunabhängigkeit gewährleistet, da die Object Factories je nach Sys-
tem Unterklassen der benutzten Objekte instantiieren, die die vorhandene
Grafik-Bibliothek (Mesa oder OpenGL) und API (X, Win32, Cocoa oder
Carbon) nutzen.
Der vtkPolyDataReader liest eine Datei mit Namen model.vtk ein. Die
Ausgabe des Readers wird dann an den vtkPolyDataMapper übergeben,
der für die Umwandlung in grafische Primitive sorgt.
Der Mapper wird an den vtkActor übergeben. Dieser kann neben der grafi-
schen Repräsentation auch weitere Objekteigenschaften (vtkProperty) so-
wie Transformationen (vtkTransform) speichern, die auf ihn angewendet
werden sollen. Bei der Erstellung eines Actors werden diese Eigenschaften
und Transformationen automatisch angelegt. Um die Farbe des Aktors im
Beispiel zu ändern, wird mit der GetProperty()-Funktion auf diese erstell-
ten Eigenschaften zugegriffen. SetPosition() setzt die Position in Weltko-
ordinaten. Die aus der Position erzeugte Matrix wird in einer automatisch
generierten Instanz der Klasse vtkTransform abgelegt.
In der nächsten Zeile wird der Renderer erzeugt, der den Actor zugewiesen
bekommt. Außerdem wird mit der SetBackground()-Funktion eine Hinter-
grundfarbe für die Szene definiert. Der Renderer erstellt automatisch eine
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Kamera und Lichtquelle für die Szene. vtkCamera und vtkLight können je-
doch auch individuell vom Benutzer erstellt werden und dem vtkRenderer
über die Funktionen SetCamera() und SetLight() zur Verfügung gestellt
werden.
Abschließend wird ein vtkRenderWindow generiert, dem der zuvor erstellte
Renderer sowie eine Fenstergröße zugewiesen werden.
Damit der Benutzer mit der gezeigten Szene und den darin enthaltenen
Aktoren interagieren kann, wird ein vtkRenderWindowInteractor erstellt,
dem das vtkRenderWindow zugewiesen wird. Durch das Starten des Inter-
aktors beginnt die Event Loop, die dafür sorgt, dass Maus- und Tastatur-
Aktionen erfasst werden. Die den jeweiligen Aktionen zugeordneten Funk-
tionen werden ausgeführt. VTK nutzt dabei Events und das Command Ob-
server -Modell.
Mit der Delete()-Funktion werden nicht mehr benutzte Objekte wieder
gelöscht.[SML04]

3.2.2 OpenHaptics Toolkit

SensAble bietet neben dem OpenHaptics-Toolkit auch das GHOST SDK
an. Letzteres wird jedoch von den Einsteigergeräten nicht unterstützt. Da
die OpenHaptics-Bibliothek darüberhinaus aktueller und umfangreicher so-
wie für den akademischen Einsatz kostenlos ist, fiel die Wahl auf das neuere
OpenHaptics-Toolkit.
Das OpenHaptics-Toolkit besteht neben den Gerätetreibern aus zwei Tei-
len, der Haptic Device API (HDAPI) und der darauf aufsetzenden Haptic
Library API (HLAPI). Während bei Nutzung der HDAPI Kräfte selbst be-
rechnet werden müssen, eignet sich die HLAPI besonders für die Integration
in bereits bestehende grafische Systeme. Bei Bedarf können auch beide Teile
zusammen verwendet werden.
In den nächsten beiden Kapiteln soll nun auf drei wichtige Anforderungen
an haptische Bibliotheken eingegangen werden sowie die Benutzung und die
Funktionalitäten der HLAPI näher erläutert werden.

3.2.2.1 Anforderungen an eine haptische Bibliothek
Ruspini beschreibt in [RKK97] drei Anforderungen, die eine Library mit
haptischen Funktionen erfüllen sollte:

• Keine Vorverarbeitung
Um haptische Interaktion möglichst einfach in grafische Anwendungen
einbinden zu können, sollte eine haptische Library die zur Darstellung
benutzten 3D-Modelle ohne Vorverarbeitung benutzen können. So soll-
ten zum Beispiel numerische Fehler, wie Löcher in den Modellen oder
Überlappungen, die verwendeten Algorithmen zum haptischen Rende-
ring nicht beeinflussen.
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Besitzen die Modelle darüber hinaus Texturen sollten diese ebenfalls
beim haptischen Rendering berücksichtigt werden, um den haptischen
Eindruck zu verstärken.

• Sicherheit
Da die Übertragung taktiler Reize im Nervensystem des Menschen sehr
schnell abläuft, muss auch das haptische System mit einer hohen Ge-
schwindigkeit arbeiten. Die Algorithmen sollten mindestens 1000 Mal
pro Sekunde ausgeführt werden, um dem Benutzer ein reales Gefühl
von Festigkeit vermitteln zu können und Vibrationen des Gerätes zu
vermeiden. Da das haptische Gerät die Kräfte direkt an den Benutzer
weitergibt, muss sehr darauf geachtet werden, dass das System auch
stabil bleibt, wenn diese Datenraten nicht mehr erzielt werden können,
um eine Beschädigung des haptischen Gerätes oder Verletzungen beim
Benutzer ausschließen zu können. So sollten Sicherungsmechanismen
implementiert sein, die bei zu geringer Bandbreite beispielsweise die
Rückgabe der Kräfte an den Benutzer unterbindet.

• Gute Schnittstelle
Da haptisches und grafisches Rendering einige Gemeinsamkeiten auf-
weisen, sollten auch die Funktionen und die Befehlssyntax einer hapti-
schen Library an bekannte grafische System, wie etwa OpenGL, ange-
lehnt sein. Dadurch wird die Integration haptischer Geräte in bereits
bestehende grafische Anwendungen für deren Entwickler erleichtert.
Darüber hinaus sollten Details des haptische Renderingprozesses wei-
testgehend vom Programmierer verborgen bleiben.

Die HLAPI erfüllt alle diese Eigenschaften. So können OpenGL-basierte Mo-
delle ohne Vorverarbeitung haptisch gerendert werden. Das System schaltet
das haptische Gerät ab, sobald die errechneten Kräfte ein bestimmtes Ma-
ximum überschreiten. Darüber hinaus ist die Syntax an OpenGL angelehnt.

3.2.2.2 Übersicht über die HLAPI
Die HLAPI ist speziell auf die Integration von Haptik in grafische Anwen-
dungen ausgelegt. Alle Objekte, die mit OpenGL erstellt wurden, können
dabei ohne viel Aufwand wiederverwendet werden.
Dabei können sowohl Objekte aus dem Depth Buffer als auch aus dem Feed-
back Buffer benutzt werden. Im Tiefenpuffer werden die aktuellen Tiefen-
werte für alle rasterisierten Primitive gespeichert. Wird ein neues Objekt in
die Szene eingefügt, kann überprüft werden, inwieweit dies sichtbar ist. Im
Feedback -Puffer werden dagegen Informationen, wie etwa Position, Farbe,
Art des Primitives, gespeichert.
Die HLAPI achtet auf die Unterschiede zwischen den Wiederholraten für das
haptische (mindestens 1000 Hz) und das grafische (zwischen 30 und 60 Hz)
Rendering. Beim haptischen Rendering wird dabei eine Mischung aus dem

51



Proxy-Ansatz und dem beim Vergleich der haptischen Rendering-Methoden
(2.5.5) favorisierten Gottobjekt-Ansatz verwendet.
Eine Übersicht über die Funktionalitäten der HLAPI bietet Abbildung 20.

Abbildung 20: Das OpenHaptics Toolkit besteht neben Haptic Device API
auf der darauf aufsetzenden Haptic Library API. Diese bietet dem Benutzer
viele Funktionen zur Integration haptischer Geräte in bestehende OpenGL-
Anwendungen (Quelle: http://www.sensable.com)

Bei der HLAPI handelt es sich wie auch bei OpenGL um eine State Ma-
chine. Innerhalb eines Frames werden die Objekte, die die Szene beinhalten
soll, sowie zusätzliche haptische Eigenschaften definiert. Wird das Frame
beendet, werden aus diesen Elementen und der gegenwärtigen Position des
haptischen Gerätes automatisch die passenden Kräfte generiert.
Darüber hinaus kann die HLAPI mittels Callbacks auf bestimmte Ereignisse
reagieren und je nach Ereignis unterschiedliche Aktionen durchführen.
Zusätzlich zur Kraftberechnung bei Kollision des haptischen Gerätes mit
den virtuellen Objekten der Szene können objektunabhängige Effekte für
das haptische Gerät erzeugt oder auch dessen Position beliebig verändert
werden.

3.2.2.3 Threading in der HLAPI
Da sich die Wiederholraten zwischen grafischer und haptischer Ausgabe
stark unterscheiden, laufen beide Berechnungen in unterschiedlichen Threads
ab. Insgesamt verwendet eine grafische Anwendung, die um Haptik unter
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Verwendung der HLAPI erweitert wurde, mindestens drei Threads:

• Client Thread
Dies ist der Thread der grafischen Anwendung. Hier wird auch das
haptische Gerät initialisiert und die haptischen Frames definiert. Für
die Implementierung einfachen haptischen Renderings ist die Benut-
zung dieses Threads ausreichend.

• Servo Thread
In diesem Thread wird die Kommunikation mit dem haptischen Gerät
durchgeführt. Mindestens 1000 Mal pro Sekunde muss hier die Po-
sition vom Gerät gelesen und die berechneten Kräfte an das Gerät
zurückgegeben werden. Um die Stabilität des haptischen Renderings
zu gewährleisten, darf der Servo Thread nicht von anderen Threads
beeinflusst werden und muss höher priorisiert werden.

• Collision Thread
Im zweiten Thread, der von der HLAPI erzeugt wird, wird die Kollisi-
onserkennung zwischen dem haptischen Gerät und den virtuellen Ob-
jekten durchgeführt. Hier werden vereinfachte Repräsentationen der
Objekte generiert mit denen der Proxy in Berührung steht. Diese wer-
den an den Servo Thread übergeben, der daraus die Rückgabekräfte
berechnet. Der Collision Thread läuft etwa 100 Mal pro Sekunde ab.

3.2.2.4 Programmierung mit der HLAPI
Der typische Aufbau eines grafischen Systems mit Unterstützung für hapti-
sches Rendering ist in Abbildung 21 zu sehen. Nach der Initialisierung von
OpenGL wird das haptische Gerät gestartet. Dies geschieht folgendermaßen:

HHD hHD = hdInitDevice(HD_DEFAULT_DEVICE);
HHLRC hHLRC = hlCreateContext(hHD);
hlMakeCurrent(hHLRC);

Dadurch wird das haptische Gerät initialisiert und es bekommt einen Kon-
text zugewiesen. Der Kontext, der die Zustände des haptischen Gerätes spei-
chert und an den alle HLAPI-Kommandos gehen, wird dann noch zum ak-
tuellen Kontext gemacht. Es besteht die Möglichkeit mit mehreren dieser
Kontexte zu arbeiten, zwischen denen gewechselt werden kann.
Nun wird der Arbeitsraum des haptischen Gerätes an die OpenGL-Szene an-
gepasst. Dieses Mapping geschieht standardmäßig mit der Modelview -Matrix
von OpenGL, kann aber vom Anwender selbst bestimmt werden (siehe dazu
Kapitel 3.2.2.5).
Nun wird das haptische Frame gestartet. Alle Aufrufe zum haptischen Ren-
dering müssen zwischen den Ausdrücken hlBeginFrame() und hlEndFrame()
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OpenGL initialisieren

HLAPI initialisieren

haptisches Frame starten

Grafik rendern

haptisches Frame beenden

Haptik rendern

haptischen auf
grafischen Arbeits-
bereich abbilden

Abbildung 21: Aufbau einer Grafikumgebung mit haptischem Rendering:
Nach der Initialisierung von OpenGL und der HLAPI wird die haptische
auf die grafische Szene gemappt. Innerhalb des haptischen Frames werden
die Objekte haptisch und grafisch gerendert.

stehen. Am Anfang jedes Frames wird der aktuelle Zusand des Gerätes
aus dem Servo Thread übermittelt. Innerhalb des Frames müssen sämtliche
OpenGL-Primitive, die haptisch gerendert werden sollen, aufgerufen wer-
den. Auch zusätzliche Effekte werden innerhalb des Frames definiert. Durch
hlEndFrame() wird das haptische Frame beendet, alle Daten werden der
Rendering Engine übergeben. hlEndFrame() ähnelt damit dem OpenGL-
Kommando glFlush().
Objekte, die in haptischen Frames definiert werden, benötigen eine Identifi-
zierungsnummer. So können innerhalb der Szene die vom Proxy berührten
Objekte eindeutig bestimmt werden. Dazu werden die OpenGL-Befehle für
ein einzelnes Objekt in die Aufrufe hlBeginShape() und hlEndShape() ein-
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geschlossen. Um beispielsweise eine Ebene als einzelnes haptischen Objekt
darzustellen, wird folgender Code verwendet:

HLuint myShapeId;
myShapeId = hlGenShapes(1);

hlBeginShape(HL_SHAPE_DEPTH_BUFFER, myShapeId);

glBegin(GL_POLYGON);
glVertex3f(0, 0, 0);
glVertex3f(1, 0, 0);
glVertex3f(1, 2, 0);
glVertex3f(0, 2, 0);
glEnd();

hlEndShape();

Dieser Code reicht aus, um das Objekt sowohl grafisch als auch haptisch
zu rendern. Durch die Verwendung von HL_SHAPE_DEPTH_BUFFER werden
die haptischen Daten direkt aus dem Depth Buffer genommen und das Ab-
bild dieses Puffers an den Collision Thread übergeben. Jeder Befehl, der
den Tiefenpuffer verändert und vor hlEndFrame() aufgerufen wird, hat also
Auswirkungen auf das haptische Rendering.
Bei Verwendung des Depth Buffers können jedoch nicht die Rückseiten von
Objekten gefühlt werden. Soll dies ermöglicht werden, muss der Feedback
Buffer verwendet werden. Um diesen zu benutzten wird die Deklaration
eines haptische Objektes mit

hlHinti(HL_SHAPE_FEEDBACK_BUFFER_VERTICES, 4);
hlBeginShape(HL_SHAPE_FEEDBACK_BUFFER, myShapeId);

begonnen. Der Befehl hlHinti() sorgt dafür, dass genügend Speicher allo-
kiert wird. Standardmäßig wird Speicher für 65536 Eckpunkte bereitgestellt.
Nachteile des Feedback -Puffers sind, dass beispielsweise Texturen nicht hap-
tisch gerendert werden können und der Speicherbedarf zunimmt, da die
OpenGL-Befehle doppelt ausgeführt werden müssen. Eine Funktion, die ei-
ne Kugel zeichnet, muss sowohl innerhalb der Deklaration eines haptischen
Objektes als auch zusätzlich außerhalb der Deklaration ausgeführt werden,
damit die Kugel auch grafisch dargestellt wird. Zudem sollte kein Culling
innerhalb einer Objektdefinition ausgeführt werden. Durch dieses Entfer-
nen nicht sichtbarer Teilgeometrien wäre das haptische Rendering für die
Rückseiten der Objekte nicht mehr möglich.
Insgesamt eignet sich der Feedback Buffer besser für kleinere Objekte, wo-
bei er ein feineres haptisches Rendering erlaubt als der Depth Buffer. Dieser
ist jedoch besonders bei Objekten, die aus vielen Primitiven bestehen, per-
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formanter, da die Größe des Tiefenpuffers unabhängig von der Anzahl der
Polygone arbeitet.

3.2.2.5 Mapping
Beim Mapping wird der Bewegungsbereich des haptischen Gerätes an die
Ausmaße der grafischen Szene angepasst. Standardmäßig erstreckt sich die
OpenGL-Szene über den kompletten Bereich in dem das Gerät bewegt wer-
den kann. Je nachdem, welches haptische Gerät von SensAble verwendet
wird, unterscheidet sich die Größe zwischen den physikalischen Arbeitsbe-
reichen. Die Größe des Arbeitsbereich kann mittels

HLdouble workspaceDims[6];
hlGetDoublev(HL_WORKSPACE, workspaceDims);

abgefragt werden. Die Größenangaben sind dabei in Millimetern zu ver-
stehen. Der für den Benutzer verfügbare Arbeitsbereich kann durch den
Befehl hlWorkspace(left, bottom, back, right, top, front); expli-
zit eingeschränkt werden.
Zusätzlich zu den Ausmaßen des Arbeitsbereiches kann das Mapping zwi-
schen der grafischen Szene und dem Arbeitsbereich mit den beiden Ma-
trizen HL_VIEWTOUCH_MATRIX und HL_TOUCHWORKSPACE_MATRIX beeinflusst
werden.
Die HL_TOUCHWORKSPACE_MATRIX-Matrix sorgt für das Mapping, die Szene
wird durch diese Matrix so skaliert und rotiert, dass sie in den Bereich des
haptischen Gerätes passt und die Ausrichtung der dargestellten Szene direkt
auf den Arbeitsbereich abgebildet wird.
Mit der HL_VIEWTOUCH_MATRIX-Matrix kann eine weitere Anpassung von
Arbeitsbereich und Szene durchgeführt werden. So kann durch die Modifi-
kation dieser Matrix das Mapping einer Achse der Szene auf eine Achse des
Arbeitsbereiches erzwungen werden. Eine Veränderung der Kameraposition
innerhalb der grafischen Szene würde dann keinen Einfluss mehr auf das
Mapping haben.
Da der Arbeitsbereich der haptischen Geräte nicht in alle Richtungen die-
selben Ausmaße aufweist, würde ein direktes Mapping für eine Bewegung
des Proxys sorgen, die nicht gleichmäßig in alle Richtungen wäre.
Um ein uniformes Mapping zu gewährleisten, stellt die HLAPI die Funktion
hluFitWorkspace() zur Verfügung. Mit dem folgenden Code

GLdouble projection[16];
glGetDoublev(GL_PROJECTION_MATRIX, projection);
hlMatrixMode(HL_TOUCHWORKSPACE);
hluFitWorkspace(projection);

wird mit der OpenGL-Projektionsmatrix ein uniformes Mapping auf die
Touch Workspace-Matrix durchgeführt.
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Weitere Befehle zum Mapping sind:

1. Mit hluFitWorkspaceBox(modelMatrix, minPoint, maxPoint);
kann das Mapping auf einen Bereich der Szene beschränkt werden,
der durch die Eckpunkte minPoint und maxPoint einer Bounding Box
eingegrenzt wird.

2. Mittels hlOrtho(left, bottom, near, right, top, far); kann ei-
ne Box in Kamerakoordinaten definiert werden, die auf den Arbeits-
bereich des haptischen Gerätes abgebildet wird.

3. hluFeelFrom(posx, posy, posz, centerx, centery, centerz,
upx, upy, upz); legt eine Richtung posx, posy, posz fest, aus der
der Punkt centerx, centery, centerz betrachtet werden soll, wobei
upx, upy, upz den Up-Vektor angibt. Diese Richtung ist unabhängig
von der aktuellen Kameraposition.

3.2.2.6 Materialeigenschaften
Zur Variation der auftretenden Kräfte sind in der HLAPI einige Effekte im-
plementiert, die auf die einzelnen Objekte, die haptisch gerendert wurden,
angewendet werden können. Durch sie können verschiedene Materialeigen-
schaften simuliert werden. Mit

hlMaterialf(face, property, value);

wird diese Eigenschaft innerhalb der Definition eines haptischen Objektes
diesem zugewiesen.
Mit der Variablen face kann die Eigenschaft explizit auf die Objektvor-
derseite (HL_FRONT) oder -rückseite (HL_BACK) beziehungsweise beide Seiten
(HL_FRONT_AND_BACK) angewendet werden.
Der Wertebereich von value reicht von 0 bis 1 und gibt den Grad des je-
weiligen Effektes an. Im Grundzustand des haptischen Renderings sind die
meisten Effekte nicht aktiviert. property definiert die Eigenschaften, wobei
zwischen folgenden Parametern gewählt werden kann:

• Steifigkeit
Über den Parameter HL_STIFFNESS wird die Festigkeit eines Objektes
definiert. Dabei kommt das Hookesche Gesetz zur Anwendung. Je wei-
ter der Benutzer mit dem Gerät in das Objekt eindringt, desto stärker
muss die Gegenkraft sein, die generiert wird. Die höchste generierbare
Gegenkraft des haptischen Gerätes bestimmt die maximale Härte.

• Dämpfung
Die Dämpfung (HL_DAMPING) bezeichnet eine Größe, die abhängig von
der Geschwindigkeit der Bewegung eine Kraft generiert. Je schneller
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der Benutzer das haptische Gerät bewegt, desto größer ist die Gegen-
kraft und die Bewegung wird abgemildert.

• Statische Reibung
Beim erstmaligen Berühren des virtuellen Objektes tritt eine statische
Reibung (HL_STATIC_FRICTION) auf. Je höher der in value angegebe-
ne Wert ist, desto mehr Kraft muss angewendet werden, um das Gerät
über die Objektoberfläche bewegen zu können.

• Dynamische Reibung
Wenn der Benutzer das haptische Gerät auf einer Objektoberfläche
bewegt, kann der Effekt der dynamischen Reibung aktiviert werden
(HL_DYNAMIC_FRICTION). Ein hoher Wert für value zwingt den Be-
nutzer zur Aufwendung einer größeren Kraft, um eine Bewegung auf
der Oberfläche möglich zu machen.

• Festigkeit
Seit Version 2.0 des Open Haptics Toolkits erlaubt es der Parameter
HL_DYNAMIC_POPTHROUGH einen Wert festzulegen, ab dem ein ansons-
ten festes Objekt vom Benutzer durchdrungen werden kann. Ein Wert
für value von 0 schaltet diese Funktionalität ab. Je höher der Wert ist,
desto schwerer wird es für den Benutzer das Objekt zu durchdringen.

Eine genauere Beschreibung der physikalischen Eigenschaften der be-
schriebenen Parameter findet sich in Kapitel 2.3.1.

3.2.2.7 Anziehungskräfte
Anstatt nur das Eindringen in ein Objekt zu verhindern, können auch Kräfte
generiert werden, die das haptische Gerät auf eine Oberfläche ziehen, wenn
es sich in der Nähe eines Objektes befindet. Dadurch kann dem Benutzer
die Navigation erleichtert werden. Mit dem folgenden Code-Fragment wird
der Rendering-Modus umgeschaltet und eine Hülle um das Objekt festgelegt
innerhalb der das haptische Gerät von der Objektoberfläche angezogen wird:

hlTouchModel(HL_CONSTRAINT);
hlTouchModelf(HL_SNAP_DISTANCE, 1.5);

Um andere Objekte wieder im normalen Modus zu rendern, wird der Modus
durch hlTouchModel(HL_CONTACT); zurück geschaltet.

3.2.2.8 Effekte
Neben dem haptischen Rendering von Objekten, können auch objektun-
abhängige Effekte erzeugt werden. Diese Effekte wirken innerhalb des ge-
samten Arbeitsbereiches auf das haptische Gerät. Vier Arten von Effekten
sind dabei möglich:
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• Konstante Effekte
Ein Effekt, der mit HL_EFFECT_CONSTANT generiert wurde, ist sowohl
zeitlich als auch im Bezug auf die auftretende Kraft konstant. Damit
kann das haptische Gerät beispielsweise, solange der Effekt aktiv ist,
in eine bestimmte Richtung gezogen werden.

• Federkräfte
Wird mit HL_EFFECT_SPRING eine Federkraft erzeugt, wird das hap-
tische Gerät von einem bestimmten definierten Punkt angezogen. Je
weiter der Benutzer das Gerät von diesem Punkt entfernt, desto stärker
wird die Kraft, die auf das Gerät wirkt.

• Viskose Effekte
Die Bewegungsfähigkeit des Gerätes wird durch den HL_EFFECT_VISCOUS-
Effekt verlangsamt. So kann beispielsweise eine Bewegung durch eine
Flüssigkeit simuliert werden.

• Reibungskräfte
Eine Reibungskraft wirkt mit dem Effekt HL_EFFECT_FRICTION auf
das Gerät auch wenn es sich nicht auf einer Objektoberfläche befindet.
Diese Kraft wirkt tangential zur Bewegungsrichtung.

Um die oben genannten Effekte weiter anpassen zu können, stehen Pa-
rameter für die Kraftzunahme (HL_EFFECT_PROPERTY_GAIN), die maximale
Kraft (HL_EFFECT_PROPERTY_MAGNITUDE), die Frequenz für das Auftreten ei-
ner Kraft (HL_EFFECT_PROPERTY_FREQUENCY) sowie für die Dauer, Position
und Richtung eines Effektes (HL_EFFECT_PROPERTY_DURATION, HL_EFFECT_
PROPERTY_POSITION, HL_EFFECT_PROPERTY_DIRECTION) zur Verfügung.

Im folgenden Beispiel wird eine ambiente Reibung erzielt. Der Code zur Ge-
nerierung des Effektes muss innerhalb eines haptischen Frames ausgeführt
werden:

HLuint friction = hlGenEffects(1);
hlEffectd(HL_EFFECT_PROPERTY_GAIN, 0.2);
hlEffectd(HL_EFFECT_PROPERTY_MAGNITUDE, 0.5);
hlStartEffect(HL_EFFECT_FRICTION, friction);

Nachdem ein eindeutiger Wert für den Effekt generiert wurde, wird die Zu-
nahme der Kraft sowie deren Stärke festgelegt. Abschließend wird der Effekt
gestartet.
Zum Beenden der Kraft wird die Funktion hlStopEffect(friction); aus-
geführt. Sollen die Eigenschaften einer Kraft verändert werden, wird wie
folgt vorgegangen:

hlEffect(HL_EFFECT_PROPERTY_MAGNITURE, 1.0);
hlUpdateEffect(friction);
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3.2.2.9 Events
Die HLAPI bietet die Möglichkeit mit Hilfe von Callback -Funktionen auf

bestimmte Ereignisse zu reagieren. Ein Callback wird mit der Funktion

hlAddEventCallback(
event, object, thread, &functionpointer, userdata);

gesetzt. Die Funktion, auf die der Pointer &functionpointer verweist, ist
folgendermaßen zu deklarieren:

void HLCALLBACK touchShapeCallback(HLenum event, HLuint object
HLenum thread, HLcache *cache, void *userdata){ }

event gibt das Ereignis an, auf das reagiert werden soll. Es können Funk-
tionen erstellt werden, die bei der Berührung (HL_EVENT_TOUCH) oder beim
Verlassen der Oberfläche (HL_EVENT_UNTOUCH) eines Objektes durch das
haptische Gerät ausgeführt werden. Auch kann auf die Bewegung des hap-
tischen Gerätes (HL_EVENT_MOTION) reagiert werden. Zudem stehen Events
für das Drücken (HL_EVENT1_BUTTON_DOWN, HL_EVENT2_BUTTON_DOWN) und
Loslassen (HL_EVENT1_BUTTON_UP, HL_EVENT2_BUTTON_UP) der Knöpfe am
Gerät zur Verfügung.
Über den Parameter object kann durch die Identifikationsnummer ein spe-
zielles haptisches Objekt angegeben werden, für das der Callback gelten soll.
Soll er für alle Objekte innerhalb der Szene aufgerufen werden, wird die Va-
riable auf HL_OBJECT_ANY gesetzt.
Bei der Wahl des Threads, in dem die Callback -Funktion ausgeführt wird,
stehen die Werte HL_CLIENT_THREAD und HL_COLLISION_THREAD zur Verfü-
gung. Wird die Funktion im Client Thread aufgerufen, geschieht dieser
Aufruf jedoch nur, sobald beispielsweise in einer Idle-Funktion der Befehl
hlCheckEvents(); ausgeführt wird. Andernfalls kann die Funktion im Col-
lision Thread ausgeführt werden. Innerhalb dieses Threads läuft die Ausführ-
ung automatisch ab.
Das Setzen des jeweiligen Threads erfolgt über die Variable thread.
Durch den Parameter userdata können zusätzliche Daten an die Callback -
Funktion übergeben werden.
Sollen innerhalb der Callback -Funktion bestimmte Werte des haptischen
Gerätes abgefragt werden, geschieht dies mit einer der hlCacheGet*()-
Funktionen unter Abgabe des Pointers cache aus der Funktionsdeklaration
des Callbacks. Die Verwendung des Caches stellt sicher, dass ein nachfolgen-
der Aufruf des Callbacks die aktuellen Geräteparameter nicht überschreibt,
während diese noch innerhalb eines vorherigen Aufrufs der Callback -Funktion
benutzt werden. [Sen05b]

3.2.3 Qt

Zur Erstellung einer grafischen Benutzeroberfläche wird die Qt-API der Fir-
ma Trolltech verwendet. Die Bibliotheken können plattformunabhängig und
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nativ unter Windows, Linux und Mac OS eingesetzt werden.
Mit der Bibliothek lassen sich auch umfangreiche Benutzeroberflächen ohne
Probleme implementieren. Eine grafische Erstellung von Oberflächen ist mit
Hilfe des integrierten Designers möglich.
Anders als beispielsweise bei VTK wird zur Verarbeitung von Events nicht
das weit verbreitete Command Observer -Prinzip verwendet, sondern das so-
genannte Signals And Slots-Modell. Dabei löst ein bestimmtes Ereignis ein
Signal aus, das mit einer Slot-Funktion verbunden wird. Diese Funktion wird
als Member -Funktion implementiert und kann auch außerhalb der Ereignis-
Verarbeitung genutzt werden.
Das Signals And Slots-Prinzip ist dabei im Gegensatz zum Command Ob-
server -Modell typensicher. Ein zweiter Vorteil gegenüber der Command Ob-
server -Methode ist, dass Signale und Slots vollkommen unabhängig vonein-
ander sind.
Ein Signal kann mit einem oder mehreren Slots verbunden werden, ebenso
ist eine Verbindung von einem Slot mit mehreren Signalen möglich. Darüber
hinaus ist eine Kopplung von Signal zu Signal realisierbar.
In alle Klassen, die von der Basisklasse QObject abgeleitet sind, kann das
Signals And Slots-Modell eingesetzt werden. [Tro05]

3.2.4 vtkQt

Um VTK in eine Qt-Oberfläche einbinden zu können, wird die vtkQt-
Bibliothek benutzt. Sie stellt die mit dem Visualization Toolkit dargestellten
3D-Daten innerhalb eines Qt-OpenGL-Fensters dar. Darüber hinaus werden
Maus- und Tastaturkommandos von Qt an VTK weitergeleitet.
Eine plattformunabhängige Nutzung ist unter Windows und Linux möglich.
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4 Integration des haptischen Renderings

In diesem Kapitel soll nun die Integration des haptischen Force Feedback -
Gerätes in die grafische Umgebung genauer beschrieben werden.
Dazu werden anfangs die Anforderungen genauer betrachtet, die an das Sys-
tem gestellt werden.
In den weiteren Abschnitten geht es um die eigentliche Implementation,
wobei hier verstärkt auf die Erfüllung der gestellten Anforderungen einge-
gangen werden soll.
Darüber hinaus soll die Verwendung des Systems mit verschiedenen hapti-
schen Geräten und Patientenmodellen untersucht werden.

4.1 Anforderungen an den medizinischen Einsatz

Im Vorfeld der Programmierung wurden eine Reihe von grundlegenden An-
forderungen aufgestellt, die bei der Implementation berücksichtigt werden
sollten. Diese wurden im Verlauf der Arbeit genauer spezifiziert und sollen
im Folgenden vorgestellt werden. Die Reihenfolge spiegelt dabei die Priorität
bei der Erstellung der haptischen Komponenten wider.

1. Integration des haptischen Renderings in VTK
Das zur Visualisierung der Patientenmodelle verwendete Visualization
Toolkit unterstützt bisher noch kein haptisches Rendering der dar-
gestellten Modelle. Deshalb soll das OpenHaptics Toolkit integriert
werden. Dabei soll vor allem auf eine Homogenität in der Anwendung
der neu zu erstellenden Klassen im Vergleich zu bereits bestehenden
VTK-Klassen geachtet werden.
Dies soll eine einfache Integration der haptischen Komponente in be-
reits bestehende, VTK-basierte Operationsplanungssysteme gewähr-
leisten.

2. Haptisches Rendering mehrerer VTK-Modelle
Bei den aus Patientendaten erstellten 3D-Modellen handelt es sich um
Polygon-Oberflächenmodelle, die in einem VTK-spezifischen Format
vorliegen. Da bei der Erstellung der Modelle aus medizinischen Volu-
mendaten sehr oft Teilmodelle generiert werden, muss eine 3D-Szene
aus mehreren Modellen bestehen dürfen, die haptisch gerendert wer-
den können.
So besteht beispielsweise ein Modell der Hüfte aus mindestens drei
Einzelmodellen, den beiden Beckenschaufeln sowie dem Ansatz der
Wirbelsäule.
Durch diese Aufteilung wird die virtuelle Operationsplanung erleich-
tert, da etwa Knochen, die bei der Planung nicht in Betracht gezogen
werden, ausgeblendet werden können.
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3. Unterscheidung zwischen fühlbaren und nicht-fühlbaren Ob-
jekten
Nicht alle Modelle innerhalb einer Szene dürfen sowohl grafisch als
auch haptisch gerendert werden. Um eine bessere Navigation mit dem
haptischen Gerät innerhalb der Szene zu erzielen, sollte die Möglichkeit
bestehen, einzelne Objekte als nicht-fühlbar zu deklarieren. Zusammen
mit einer grafischen Ausblendung der Objekte kann so der Zugang mit
dem Gerät zu bestimmten Objektteilen, die nicht direkt zugänglich
sind, ermöglicht werden.
Darüber hinaus sollten medizinische Referenzpunkte, sogenannte Land-
marken, und Schnittebenen dargestellt werden können, für die eben-
falls kein haptisches Rendering stattfinden sollte.

4. Visualisierung eines haptischen Mauszeigers
Um den Benutzer bei der Verwendung des haptischen Gerätes visuell
zu unterstützen, soll die Position, an der sich das haptische Gerät mo-
mentan befindet, in Form eines Mauszeigers dargestellt werden. Dieser
Zeiger sollte sich immer an der Objektoberfläche befinden und nicht
in das Objekt eindringen, um das Gefühl der Oberflächenberührung
nicht zu beeinträchtigen.
Der Mauszeiger sollte jedoch nicht zu groß gewählt werden, um das zu
untersuchende Modell möglichst wenig zu verdecken. Trotzdem sollte
er für den Benutzer jederzeit gut sichtbar sein.
Dabei sollten auch externe Modelle von medizinischen Geräten in die
Applikation geladen und dort als Mauszeiger verwendet werden können.

5. Bewegung von Modellen mit dem haptischen Gerät
Um bestimmte Teilbereiche der 3D-Szene besser erreichen zu können,
sollten Modelle, die in Kontakt mit dem haptischen Gerät stehen, in-
nerhalb der Szene bewegt werden können. Diese Bewegung sollte eben-
falls mit dem haptischen Gerät erfolgen, um einen Wechsel zwischen
haptischem Gerät und Maus zu vermeiden.
Auch sollte eine Drehung der Objekte durch Drehung des Gerätes
ermöglicht werden, um beispielsweise abgewandte Seiten eines Kno-
chens sehen zu können, ohne die gesamte Szene drehen zu müssen.

6. Anwendung unterschiedlicher haptischer Eigenschaften
Um unterschiedliche Gewebe nicht nur visuell sondern auch haptisch
voneinander unterscheiden zu können, sollen Variationen innerhalb des
haptischen Renderings möglich sein. Damit sollten beispielsweise ei-
nem Knochen eine bestimmte Härte und ein gewisser Grad an Rei-
bung zugewiesen werden können, während Weichteilgewebe weniger
hart und mit weniger Reibung haptisch gerendert werden.
Dafür sollten bestimmte Gewebeklassen definiert werden und dadurch
Parameter wie Reibung, Dämpfung und Härte durch Zuweisung einer
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Klasse für ein 3D-Modell explizit vorgegeben werden können.
Die einzelnen Parameter sollten jedoch auch frei vom Benutzer einge-
stellt werden können.

7. Kamerasteuerung mit dem haptischen Gerät
Neben der haptischen Exploration von Objekten und der Bewegung
dieser, sollte auch die Kamersteuerung innerhalb der Szene mit Hilfe
des haptischen Gerätes möglich sein. Dies soll den Wechsel zwischen
verschiedenen Eingabegeräten während der Arbeit mit dem haptischen
Gerät minimieren.
Die üblichen VTK-Aktionen zur Steuerung der Kamera, wie Rotation
um die drei Achsen des Kamerakoordinatensystems, Translation ent-
lang der x- und y-Achse sowie Zoom entlang der z-Achse, sollen auf
das haptische Gerät übertragen werden.

8. Zeichnen auf Objekten mit dem haptischen Gerät
Mit dem haptischen Gerät soll ein Zeichnen auf der Oberfläche der
haptisch gerenderten Modelle möglich sein. So sollen beispielsweise
Schnittkanten oder einzelne Landmarken auf den Objekten positioniert
werden können.

9. Schneiden anhand von eingezeichneten Schnittkanten
Anhand von eingezeichneten Schnittkanten sollen Modelle in Teilob-
jekte zerlegt werden. Diese Teilmodelle sollen als eigenständige Objek-
te innerhalb der Szene auftreten und haptisch gerendert werden. Auch
eine unabhängige Bewegung der Einzelteile soll implementiert werden.
Neu erstelle Teilobjekte sollten als separate VTK-Dateien speicherbar
sein, um sie für eine spätere Verwendung innerhalb von Operations-
systemen (auch ohne haptische Unterstützung) nutzen zu können.

4.2 Integration in VTK

Die grundlegende Implementation der Komponente zum haptischen Ren-
dering innerhalb von VTK besteht aus den beiden abgeleiteten Klassen
vtkOpenGLOpenHLPolyDataMapper, die für das haptische Rendering der ein-
zelnen Modelle sorgt, und vtkQtOpenHLRenderWindowInteractor, womit
die Ansteuerung des haptischen Gerätes realisiert wurde (siehe Klassendia-
gramm Abbildung 22).

Die nachfolgend beschriebene Implementation baut dabei auf VTK 4.4,
OpenHaptics 2.0 sowie Qt 3.3 auf.
Um eine möglichst nahtlose Anbindung der OpenHaptics-Bibliothek an VTK
zu gewährleisten, mussten diejenigen Klassen identifiziert werden, in denen
innerhalb der VTK-Pipeline die Anbindung von OpenGL realisiert wurde.
Da die von VTK verwendeten 3D-Modelle intern in OpenGL-Kommandos
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Abbildung 22: Klassendiagramm der haptischen VTK-Erweiterung: Alle
Klassen wurden von bestehenden VTK-Klassen abgeleitet. Somit kann eine
nahtlose Integration garantiert werden. Darüberhinaus können bestehende
Funktionlitäten weiterhin genutzt werden.
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konvertiert werden und die so erzeugten OpenGL-Modelle direkt von der
haptischen Bibliothek verwendet werden können, entfällt eine weitere Kon-
vertierung.
Durch eine Ableitung bestehender VTK-Klassen konnte zudem dafür ge-
sorgt werden, dass bestimmte VTK-Funktionen, wie etwa Reference Coun-
ting oder die Benutzung der Object Factory, erhalten bleiben. Darüber hin-
aus wurde eine Übereinstimmung zwischen der Syntax zur Benutzung der
neuen und bereits bestehender Klassen sichergestellt.
In VTK sorgt ein Mapper für eine Übersetzung der 3D-Modelle in OpenGL-
Code. Daher musste der haptische Mapper von einer der in VTK vorhan-
denen Mapper -Klassen abgeleitet werden. Da es sich bei den haptisch zu
rendernden Modellen um Polygondaten handelt und da die OpenHaptics-
Bibliothek auf OpenGL-Befehle angewiesen ist, wurde als Basisklasse für
den haptischen Mapper der vtkOpenGLPolyDataMapper gewählt.
Der vtkQtOpenHLRenderWindowInteractor sorgt für die Initialisierung des
haptischen Gerätes und stellt weitere Funktionen für die haptische Interak-
tion bereit. Da der Interaktor für die Befehlsverarbeitung von Tastatur- und
Mauskommandos verwendet wird, eignet er sich auch für die Ansteuerung
des haptischen Gerätes. Somit wird für die Ansteuerung von Eingabegeräten
nur ein Interaktor benötigt.
Hierbei wurde der vtkQtRenderWindowInteractor aus der vtkQt-Bibliothek
als Basisklasse gewählt. Dieser sorgt für eine Umsetzung der von Qt ver-
arbeiteten Maus- und Tastatureingaben in VTK-konforme Ereignisse. Der
vtkQtRenderWindowInteractor ist dabei von der Standard-Interaktor-Klas-
se vtkRenderWindowInteractor abgeleitet.

4.2.1 Beispielprogramm

Im Folgenden soll eine kurze Beispieldatei erläutert werden, die durch Ver-
wendung der abgeleiteten Klassen das haptische Rendering eines Objektes
ermöglicht:

vtkQtOpenHLRenderWindowInteractor VTKQGL =
new vtkQtOpenHLRenderWindowInteractor(frame3, "vtkQGL");

vtkRenderWindow RenWin = VTKQGL->GetRenderWindow();

vtkRenderer Render= vtkRenderer::New();
RenWin->AddRenderer(Render);

vtkPolyDataReader* PolyReader = vtkPolyDataReader::New();
PolyReader->SetFileName("model.vtk");

vtkOpenGLOpenHLPolyDataMapper *HapMap =
vtkOpenGLOpenHLPolyDataMapper::New();
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HapMap->SetInput(PolyReader->GetOutput());

vtkActor *HapAct = vtkActor::New();
HapAct->SetMapper(HapMap);
Render->AddActor(HapAct);

vtkQGL->InitializeHaptics();

Anfangs wird eine neue Instanz des abgeleiteten Interaktors erstellt, der für
die Verarbeitung von Eingaben, die über das haptische Gerät sowie die Tas-
tatur und Maus erfolgen, sorgt.
Durch diese Instanz wird ein VTK-Fenster und dessen Renderer zur Verfü-
gung gestellt.
Diesem Renderer wird dann ein Aktor übergeben, der einen zuvor einge-
lesenen Datensatz beinhaltet. Der Datensatz wurde mit einer Instanz von
vtkOpenGLOpenHLPolyDataMapper in OpenGL-Code umgesetzt, wobei die-
ser intern der haptischen Rendering Engine übergeben wurde.
Durch den abschließenden Aufruf der InitializeHaptics()-Funktion des
Interaktors wird das haptische Gerät initialisiert. Das eingeladene Modell
wird für den Benutzer fühlbar.
In den weiteren Abschnitten soll nun genauer auf den Aufbau und die
Funktionalität des haptischen Mappers sowie des haptischen Interaktors
eingegangen werden. Zudem soll die Klasse vtkOpenGLOpenHLProperty be-
schrieben werden, die die haptischen Eigenschaften der einzelnen Modelle
definiert. Abschließend werden erweiterte haptische Interaktionen, wie das
Schneiden und Manövrieren innerhalb einer Szene, und die Benutzerober-
fläche einer ersten Applikation dargestellt.
Eine erweiterte VTK-Pipeline ist in Abbildung 4.2.1 zu sehen.

4.3 Grundlegende haptische Interaktion

Um die haptische Exploration von VTK-Objekten durchführen zu können,
muss das haptische Gerät initialisiert werden. Dies geschieht in der Klasse
vtkQtOpenHLRenderWindowInteractor.
Innerhalb der Methode InitializeHaptics() wird mit Hilfe des folgenden
Code-Fragments das Gerät initialisiert, ein Rendering-Kontext erstellt und
zum aktuellen Kontext gemacht. Ist kein Gerät angeschlossen, bricht die
Initialisierung ab:

hHD = hdInitDevice(HD_DEFAULT_DEVICE);
if(HD_DEVICE_ERROR(hdGetError())){
cout<<"Device Error"<<endl;
exit(-1);

}
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vtkPolyDataReader
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Abbildung 23: Eine VTK-Pipeline mit haptischer Erweiterung: Zur Ansteue-
rung des Gerätes und für haptische Interaktion wird ein haptischer Interak-
tor genutzt, das haptische Rendering der Szenenobjekte geschieht mit einem
haptischen Mapper. Zum Setzen von haptischen Eigenschaften für die ein-
zelnen Aktoren steht ebenfalls eine abgeleitete Klasse zur Verfügung.

else{
hHLRC = hlCreateContext(hHD);
hlMakeCurrent(hHLRC);

}

Abschließend werden einige Callback -Funktionen registriert, um auf ver-
schiedene Eingabestadien reagieren zu können. Dies geschieht durch den
Aufruf

hlAddEventCallback(HlEventType,
HL_OBJECT_ANY, HL_COLLISION_THREAD, Callback, this);

Die Funktion Callback wird für einen HlEventType registriert. Eine Über-
sicht über die genutzten Funktionen, zugeordnete Ereignisse und grundle-
gende Funktionalität findet sich in Abbildung 24.
Die Callback -Funktionen weisen dabei die in Kapitel 3.2.2.9 beschriebene
Formatierung auf.

Da unter VTK keine Idle Loop vorhanden ist, müssen alle Callbacks
innerhalb des Collision Thread verarbeitet werden. Dies hat den Vorteil,
dass sehr schnell auf die Ereignisse reagiert werden kann. Es ergeben sich
jedoch zwei Probleme, die wie folgt gelöst wurden:

• Verfügbarkeit von Objekten
Innerhalb des Kollisions-Threads besteht kein Zugriff auf die im Cli-
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Ereignis Callback Funktionalität
HL_EVENT_MOTION GetProxyPosition() Zeichnet haptischen Cursor

an der aktuellen Position
(Kapitel 4.5, 5.1.1, 5.1.4)

HL_EVENT_1BUTTONDOWN Button1Down() Führt auf Knopfdruck
bestimmte Aktionen aus

(Kapitel 5.1.1)
HL_EVENT_1BUTTONUP Button1Up() Führt bei Loslassen

des Knopfes Aktionen aus
(Kapitel 5.1.1, 5.1.2)

HL_EVENT_TOUCH TouchObject() Führt bei Berührung
eines Objektes bestimmte

Aktionen aus
(Kapitel 5.1.2)

HL_EVENT_UNTOUCH UntouchObject() Führt beim Verlassen
der Oberfläche eines

Objektes eine Funktion aus
(Kapitel 5.1.1)

Abbildung 24: Verwendete Callback -Funktionen für verschiedene Ereignis-
se, die bei Interaktion mit dem haptischen Gerät auftreten. Eine genauere
Beschreibung der einzelnen Funktionen findet sich in den angegebenen Ka-
piteln.

ent Thread erstellten VTK-Objekte. Um dennoch mit diesen Objek-
ten, beispielsweise dem haptischen Cursor, arbeiten zu können, muss
die aktuelle Instanz des Interaktors mit Hilfe eines void-Pointers an
den Thread übergeben werden. Dies geschieht durch Setzen des letzen
Parameters bei Aufruf der Funktion hlAddEventCallback() auf den
Wert this.

• OpenGL-Kontext
Durch die Übergabe der Instanz an den aktuellen Thread steht der
OpenGL-Kontext nicht zur Verfügung. Ein Aufruf der Render()-Funk-
tion, um zum Beispiel einen haptischen Cursor an der aktuellen Posi-
tion zu zeichnen, funktioniert somit nicht. Um dennoch die Szene neu
zu zeichnen, wird ein zusätzlicher Timer benötigt. Um eine Platt-
formunabhängigkeit zu gewährleisten, wird auf den Timer von Qt
zurückgegriffen. Dieser wird alle 10 Millisekunden aufgerufen.
Innerhalb der Timer -Funktion wird überprüft, ob eine Veränderung
der Proxy-Position seit dem letzten Aufruf der Funktion stattgefun-
den hat. Nur wenn dies der Fall ist, wird die updateGL()-Funktion
von Qt aufgerufen. Die Szene wird neu gezeichnet.
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4.4 Haptisches Rendering von einzelnen Modellen

Im folgenden Kapitel soll auf die Verarbeitung von 3D-Modellen in VTK
eingegangen werden. Im Anschluss wird der genaue Aufbau der neu erstell-
ten Klasse vtkOpenGLOpenHLPolyDataMapper erläutert.
Die Dreiecksdaten der 3D-Modelle, die entweder aus den in VTK vorhan-
denen Objekten erstellt oder mit einem Reader eingelesen wurden, werden
durch eine der Unterklassen des vtkPolyDataMapper in Code für die jeweils
benutzte Grafik-Bibliothek umgewandelt. Da nur OpenGL von dem ver-
wendeten haptischen Rendering Toolkit unterstützt wird, wurde die Klasse
vtkOpenGLPolyDataMapper abgeleitet und erweitert.
Innerhalb dieser Klasse werden aus den Eingabedaten OpenGL-Kommandos
generiert, durch die beispielsweise Dreiecke gezeichnet werden können. Zusätz-
lich werden Farb- und Normalen-Informationen in OpenGL-Befehle umge-
setzt. Für jedes Objekt erzeugt der vtkOpenGLPolyDataMapper eine Dis-
play-Liste in der alle Kommandos gespeichert werden. Diese Liste wird in-
nerhalb der Funktion RenderPiece(vtkRenderer *ren, vtkActor *act)
generiert, aufgerufen und durch OpenGL gezeichnet.
Diese Funktion wird aufgerufen, sobald der Renderer aktiv wird, die Erzeu-
gung der Display-Liste findet jedoch nur beim ersten Aufruf der Funktion
statt (siehe Abbildung 25).

vtk-Daten laden

OpenGL-Display-Listen
erzeugen

Haptik undGrafik 
rendern

haptischen auf
grafischen Arbeits-
bereich abbilden

Abbildung 25: Nach dem Laden der 3D-Daten wird einmalig eine OpenGL
Display-Liste generiert. Das Mapping des Arbeitsbereiches auf die Szene
sowie das anschließende haptische und grafische Rendering finden dagegen
dauerhaft statt.
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Um das haptische Rendering dieser Liste zu ermöglichen, wurde diese
Funktion erweitert. Vor der Erstellung der Liste wird eine eindeutige Identi-
fikationsnummer (ID) generiert, durch die bei nochmaligem Rendering des
Modelles auf die erzeugte Liste zugegriffen werden kann. Zusätzlich wird
hier nun auch eine eindeutige ID erzeugt, die für das haptische Rendering
benötigt wird.
Der haptische Arbeitsbereich wird an die Szene angepasst, indem die Projek-
tionsmatrix MPro von OpenGL mit der von der OpenHaptics-Bibliothek be-
reitgestellten Funktion hluFitWorkspace(projection); genutzt wird. Da-
durch wird der Arbeitsbereich des haptischen Gerätes auf die Ausmaße der
Szene gemappt. Dies muss bei jedem Aufruf der RenderPiece()-Funktion
erneut geschehen, da sich MPro durch etwaige Kamerabewegungen ändert.
Um bei weiteren Aufrufen die Projektionsmatrix verarbeiten zu können,
werden beim ersten Aufruf der Funktion der ursprüngliche Abstand der Ka-
mera zur Szene sowie die für die Skalierung zuständigen Werte innerhalb
von MPro gespeichert.
Der Aufruf der zuvor erstellen Display-Liste wird durch die Aufrufe für ein
haptisches Frame und eines haptischen Objektes umschlossen:

hlBeginFrame();
hlBeginShape(HL_SHAPE_DEPTH_BUFFER, myShapeId);
glCallList(this->ListId);
hlEndShape();
hlEndFrame();

Zur Speicherung der haptischen Daten wurde der OpenGL-Tiefenpuffer an-
statt des Feedback -Puffers (siehe 3.2.2.2) verwendet. Vor allem bei Objekten,
die aus sehr vielen Polygonen bestehen, wird die Ausführung des Program-
mes stark beschleunigt. Der Nachteil, dass durch die Verwendung dieses
Puffers die Rückseiten der Objekte nicht fühlbar sind, kann durch das Dre-
hen des Objektes in die gewünschte Position ausgeglichen werden. Da sich
die meisten Benutzer nur auf den sichtbaren Oberflächen der Objekte bei
der haptischen Exploration bewegt haben, ist ein haptisches Rendering der
Rückseiten für die meisten Anwendungen nicht notwendig.
Als Testmodelle wurde das Modell eines Kopfes mit 28239 Polygonen sowie
der obere Teil eines Oberschenkelknochens mit 24147 Polygonen verwendet
(siehe Abbildung 26).

4.4.1 Anpassung der Projektionsmatrix

Wurde die Szene durch eine Interaktion mit der Maus gezoomt, gedreht
oder verschoben, hat dies eine Veränderung der OpenGL-Projektionsmatrix
MPro zur Folge. Betrachtet man beispielsweise eine Annäherung der Kame-
ra an die Szene wird der sichtbare Ausschnitt verkleinert. Damit geht eine
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Abbildung 26: Zwei Modelle, die nicht aus Teilmodellen zusammengesetzt
wurden. Damit wurde das grundlegende haptische Rendering von VTK-
Modellen überprüft.

Verkleinerung des Arbeitsbereiches einher. Um diese Verkleinerung auszu-
gleichen, werden die Werte auf der Diagonalen der Projektionsmatrix, die
für die Skalierung verwendet werden, angepasst. Die Skalierungswerte aus
der ursprünglichen Matrix, die zuvor abgespeichert wurden, werden mit ei-
nem Faktor multipliziert der abhängig von der Kamerabewegung ist. Dabei
wird die Differenz zwischen dem Abstand zur Szene beim ersten Aufruf der
RenderPiece()-Funktion und der aktuellen Distanz betrachtet.

4.5 Der haptische Mauszeiger

Um den Benutzer bei der haptischen Exploration visuell zu unterstützen,
wird eine Repräsentation für den Punkt, an dem sich der Benutzer mit dem
haptischen Gerät befindet, erzeugt. Damit sichergestellt ist, dass der Maus-
zeiger stets auf der Oberfläche der Objekte verbleibt, wird er jedoch nicht
an der eigentlichen Position des haptischen Gerätes dargestellt, sondern an
der Position des virtuellen Proxys.
Dazu werden in VTK Objekte erzeugt, aus denen der Mauszeiger aufge-
baut ist. Eine grundlegende Repräsentation eines Mauszeigers besteht da-
bei aus einem kleinen Kegel, dessen Spitze mit der Position des Proxys
übereinstimmt. Um die aktuelle Position des Gerätes deutlicher zu machen
und vor allem die Lage des Stiftes im Bezug auf den virtuellen Raum zu vi-
sualisieren, besteht der Zeiger zusätzlich noch aus einem Stiel in Form eines
Zylinders (siehe Abbildung 27).

Durch diese Kombination wird der aktuelle Endpunkt des haptischen
Gerätes exakt repräsentiert, ebenso die Lage des Stiftes des haptischen
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Abbildung 27: Zwei Vorschläge für einen Cursor zur haptischen Exploration
der Modelle. Mit dem linken Cursor lässt sich durch die Kegelspitze die
aktuelle Position des Proxys besser darstellen. Darüberhinaus verdeckt der
schlanke Stiel das Sichtfeld nur wenig.

Gerätes. Der Mauszeiger lässt sich gut innerhalb der Szene erkennen, schränkt
das Sichtfeld jedoch nur in geringem Maße ein.
Durch den Aufruf der Funktion GenerateDefaultCursor() werden die bei-
den Objekte innerhalb der InitializeHaptics()-Funktion erzeugt. Dabei
muss die Größe der Mauszeiger-Objekte an die gesamte Szene angepasst
werden. Dies geschieht durch eine Anpassung der Größen des Kegels und
des Zylinders relativ zum Abstand der Kamera zur Bounding Box der ge-
samten Szene.
Um die Lage des haptischen Cursors an die Lage des Stiftes des haptischen
Gerätes anzupassen, werden in der Funktion GetProxyPosition() die ak-
tuelle Proxy-Position (px, py, pz) sowie ein Quaternion qRot = (a, b, c, d), das
die Lage des Stiftes des haptischen Gerät repräsentiert, ermittelt.
Das Quaternion wird mit Hilfe der in der Klasse vtkMath vorhandenen Funk-
tion QuaternionToMatrix3x3() in eine 3x3-Matrix umgewandelt, die dann
zu einer 4x4-Matrix MRot erweitert wird. So kann sie als Transformations-
matrix weiter verwendet werden.
Zur Generierung der endgültigen Transformationsmatrix wird die Rotati-
onsmatrix mit einer weiteren Matrix, die eine Translation an die aktuelle
Position des Proxys beschreibt, multipliziert:

MTransform = MRot


1 0 0 px

0 1 0 py

0 0 1 pz

0 0 0 1

 (31)
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Diese Matrix MTransform wird als Transformationsmatrix des Zylinders und
des Kegels verwendet. Die Transformation erfolgt dabei um einen Punkt auf
einer der Grundflächen des Zylinders sowie um die Spitze des Kegels.
Diese Punkte wurden bereits bei der Generierung der Objekte mit der VTK-
Funktion SetCenter() festgelegt.

4.6 Haptisches Rendering von mehreren Modellen

Die zu rendernden Modelle bestehen oftmals aus Teilmodellen. Somit muss
auch ein haptisches Rendering mehrerer Aktoren möglich sein. Dazu muss-
ten die zuvor erstellten Klassen vtkOpenGLOpenHLPolyDataMapper sowie
vtkQtOpenHLRenderWindowInteractor erweitert werden. Weil der Interak-
tor als einzige Klasse nur einmal instantiiert wird, werden in dieser Instanz
die Anzahl der verwendeten haptischen Mapper gespeichert. Die Anzahl
kann über die Funktion GetHapActNumber() abgerufen werden.
Da der zum haptischen Rendering verwendete Tiefenpuffer alle Modelle in-
nerhalb der Szene speichert, muss sichergestellt werden, dass innerhalb eines
haptischen Frames nur Objekte gezeichnet werden, die auch haptisch geren-
dert werden sollen. Dazu wird eine Sortier-Funktion benötigt, die bei einer
Veränderung der Anzahl der Objekte in der Szene aktiv wird. Die Funktion
SortActors() generiert aus allen Aktoren, die in der Szene vorhanden sind,
zwei Listen, wobei zwischen haptischen und normalen Mappern unterschie-
den wird. Dabei wird auch die Anzahl der verwendeten haptischen Objekte
abgespeichert. Abschließend werden alle Szenenobjekte vom Renderer ent-
fernt und ihm die zuvor sortierten Listen wieder übergeben. Somit befinden
sich nun alle haptischen Objekte innerhalb der Liste vor den normalen Ob-
jekten, was beim erneuten Rendering der Szene wichtig ist. Vor dem Rendern
des ersten Objektes innerhalb der Liste kann das haptische Frame erzeugt
und mit dem letzten haptischen Modell das Frame wieder geschlossen wer-
den. Alle weiteren Objekte, die nicht haptisch gerendert werden sollen, aber
ebenfalls die Werte im Tiefenpuffer verändern, werden vom haptischen Ren-
dering nicht mehr berücksichtigt.
Durch die Realisierung der Sortier-Funktion kann die Übergabe von Objek-
ten an den Renderer in beliebiger Reihenfolge geschehen.
Beim Aufruf der Render()-Funktion wird in jedem Mapper die Funktion
RenderPiece() aufgerufen. Da die haptischen Objekte nun zuerst gerendert
werden und die Anzahl der haptischen Mapper bekannt ist, kann das hapti-
sche Frame mit dem ersten zu rendernden Objekt begonnen werden. Über
die beiden Funktionen GetHapCounterNumber() und SetHapCounterNumber()
aus dem Interaktor kann die Zahl der noch zu rendernden Aktoren bestimmt
und gesetzt werden. Dieser Zähler wird nach jedem Rendering eines Objektes
dekrementiert. Ist der Renderer beim letzten haptischen Objekt innerhalb
der sortierten Liste angelangt, wird das haptische Frame nach dessen gra-
fischer Darstellung geschlossen. Der Zähler wird wieder auf die maximale
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Anzahl haptischer Objekte gesetzt.
Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Abbild aller haptischen Objekte im
Tiefenpuffer. Ein weiteres Hinzufügen von Objekten verändert zwar den In-
halt des Tiefenpuffers, da das haptische Frame aber vorher beendet wurde,
spielen diese Objekte für das haptische Rendering keine Rolle.

Zum Testen des haptischen Renderings mehrerer Teilmodelle wurde ein Mo-
dell einer Hüfte verwendet (siehe Abbildung 28). Dieses besteht aus sechs
Einzel-Modellen:

• Kreuzbein, 79310 Polygone

• Steißbein, 3088 Polygone

• linkes und rechtes Hüftbein, 70654 und 69258 Polygone

• Teile beider Oberschenkelknochen, 37090 und 33674 Polygone

4.7 Haptische Eigenschaften

Das haptische Rendering einzelner Objekte lässt sich mit Hilfe der OpenHap-
tics-Bibliothek an die Oberflächeneigenschaften oder Dichte des simulierten
Körperteils anpassen. Dazu lassen sich die Steifigkeit, Dämpfung sowie die
statische und dynamische Reibung der Modelle beeinflussen. Eine genaue-
re Beschreibung zu den physikalischen Eigenschaften findet sich in Kapitel
2.3.1, die Befehle für die OpenHaptics-Library finden sich unter 3.2.2.6.
Da in VTK Eigenschaften von Objekten, wie etwa Farbe und Transpa-
renz, über die Klasse vtkProperty und deren abgeleitete Klassen gesteuert
wird, wurde zur Integration der haptischen Eigenschaften eine neue Klas-
se vtkOpenGLOpenHLProperty von vtkOpenGLProperty abgeleitet. Diese
stellt alle Funktionen der ursprünglichen Klasse zur Verfügung und bie-
tet darüber hinaus Funktionen zum Setzen der vier Parameter Steifigkeit
(SetStiffness()), Dämpfung (SetDamping()), statische und dynamische
Reibung (SetStaticFriction(), SetDynamicFriction()). Über vier wei-
tere Funktionen können die Werte wieder ausgelesen werden.
Das folgende Beispiel soll die Verwendung der haptischen Eigenschaften ver-
deutlichen:

vtkOpenGLOpenHLProperty *HapProp
= vtkOpenGLOpenHLProperty::New();

hapProp->SetStiffness(0.2);
hapProp->SetStaticFriction(0.3);
hapProp->SetColor(0.0,0.0,0.7);
vtkActor *HapAct = vtkActor::New();
HapAct->SetProperty(HapProp);
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Abbildung 28: Das Modell einer Hüfte. Es besteht aus sechs unterschiedli-
chen VTK-Objekten mit denen einzeln interagiert werden kann.
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Eine Instanz der Klasse für die haptischen Eigenschaften wird erstellt. Die
Steifigkeit dieser Instanz wird auf den Wert 0,2 gesetzt, die statische Rei-
bung auf 0,3. Zusätzlich wird noch die SetColor()-Funktion der Basisklasse
aufgerufen.
Wird bei der Instantiierung der haptischen Eigenschaften keine der hap-
tischen Set...()-Funktionen verwendet, werden die vier Werte automa-
tisch auf die Standardwerte der OpenHaptics-Bibliothek gesetzt (siehe dazu
Kapitel 3.2.2.6). Abschließend werden die Eigenschaften mit der Funktion
SetProperty() des Aktors auf diesen gesetzt.
Um die zusätzlichen haptischen Informationen beim haptischen Rendering
verarbeiten zu können, wurde zusätzlich der haptische Mapper verändert.
Beim Einfügen der Objekte innerhalb des haptischen Frames werden die
haptischen Eigenschaften innerhalb des Blocks

hlBeginShape(HL_SHAPE_DEPTH_BUFFER, this->myShapeId);
CallList(this->ListId);
hlEndShape();

mit der hlMaterialf()-Funktion für das jeweilige Objekt gesetzt.
Wurden einem Aktor keine haptischen Eigenschaften zugewiesen oder die
Werte in der zugewiesenen Instanz von vtkOpenGLOpenHLProperty nicht
explizit gesetzt, verwendet der Mapper die Standardwerte.
Um die vier haptischen Parameter für bestimmte Gewebeklassen direkt ein-
stellen zu können, wurden die beiden Funktionen SetPropertiesToBone()
und SetPropertiesToTissue() implementiert. Die dabei verwendeten Pa-
rameter wurden während der Evaluation (siehe Kapitel 6.2.3) festgelegt.

4.8 Maussteuerung

Um die virtuelle Kamera mit der Maus zu bewegen, wird das Interaktions-
konzept von VTK übernommen.
Durch Drücken der linken Maustaste und gleichzeitiges Bewegen der Maus
wird die Kamera in Bewegungsrichtung um die Szene gedreht.
Drückt man die mittlere Taste wird die Kamera verschoben. Die Rich-
tung der Verschiebung entspricht ebenfalls der Bewegungsrichtung der Maus
während des Drückens der Taste.
Soll in die Szene hinein gezoomt werden, muss die rechte Maustaste gedrückt
und die Maus nach Oben bewegt werden. Das Herauszoomen wird durch ei-
ne Bewegung nach Unten erzielt.
Während dieser Aktionen wird die Rückgabe jeglicher Kräfte an das hapti-
sche Gerät unterbunden. Da der haptische Mauszeiger während der Inter-
aktion mit der Maus an seiner ursprünglichen Stelle verbleibt, würden bei
einer Kollision mit den Objekten der Szene Kräfte generiert, obwohl der
Benutzer nicht mit dem haptischen Gerät interagiert. Sobald das haptische
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Gerät wieder bewegt wird, erscheint der Zeiger automatisch an der erwar-
teten Stelle, da die Szene nach der Veränderung der Kameraposition erneut
an den Arbeitsraum des Phantoms angepasst wird.
Um die Größe des haptischen Mauszeigers auch bei einem Zoom-Vorgang
konstant zu halten, wird dieser beim Loslassen der rechten Taste skaliert.

5 Erweiterte haptische Interaktion

Zusätzlich zur haptischen Exploration der virtuellen Modelle wurden weitere
Möglichkeiten zur Interaktion für den Benutzer implementiert. Mit dem hap-
tischen Gerät können Teilobjekte innerhalb der Szene bewegt werden und
es kann auf den Objekten gezeichnet werden. Anhand der eingezeichneten
Kanten kann ein Objekt in mehrere Teilobjekte unterteilt werden. Darüber
hinaus ist eine Steuerung der virtuellen Kamera mit dem haptischen Gerät
möglich. Eine genauere Beschreibung dieser Interaktionsmöglichkeiten, die
alle innerhalb der Klasse vtkQtOpenHLRenderWindowInteractor implemen-
tiert wurden, findet sich in den folgenden Kapiteln.

5.1 Interaktionsmodi

Um die Benutzung dieser Interaktionsmöglichkeiten für alle haptischen Geräte
von SensAble auf gleiche Weise zu ermöglichen, kann dabei nur auf einen der
Knöpfe am Stift des Gerätes zurückgegriffen werden, da nicht alle Geräte
mit zwei Knöpfen ausgestattet sind.
Zur Auswahl des gewählten Interaktionsmodus sollte eine Benutzerober-
fläche, die mehr als die haptische Exploration unterstützen soll, ein Aus-
wahlmenü bereit halten.
Mit Hilfe der Methode SetInteractionMode(int mode) kann zwischen den
einzelnen Modi gewechselt werden. Für die Variable mode stehen dabei drei
gültige Werte zur Verfügung:

• 0: Bewegen von Teilobjekten (Drag&Drop)

• 1: Zeichnen auf virtuellen Objekten

• 2: Kamerasteuerung mit dem haptischen Gerät

Bei der Initialisierung des haptischen Interaktors ist der Modus zum Bewe-
gen von einzelnen Objekten automatisch aktiviert.

5.1.1 Bewegen von Objekten

Um einzelne Objekte besser untersuchen zu können, kann die Anordnung
der Modelle innerhalb der Szene mit dem haptischen Gerät verändert wer-
den. So können beispielsweise die Gelenkhöhlen der Hüfte (siehe Abbildung
28) untersucht werden, indem die Oberschenkelknochen zur Seite bewegt
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werden.
Das Vorgehen läuft in vier Einzelschritten ab, die im Folgenden näher erläu-
tert werden.

5.1.1.1 Identifikation des aktuellen Modells
Bewegt der Benutzer das haptische Gerät so, dass der virtuelle Geräteend-
punkt auf eine Objektoberfläche stößt, wird aufgrund dieses Ereignisses die
Callback -Funktion TouchObject() aufgerufen.
Innerhalb dieser Funktion wird die VTK-Klasse vtkPointPicker verwen-
det, die eine Liste aller Objekte zurück liefert, die von einem Strahl getroffen
werden, der entlang der Blickrichtung der Kamera verläuft und von einem
Bildschirmpunkt ausgeht, auf den der Benutzer mit der Maus geklickt hat.
Da VTK das Picking nur anhand von 2D-Bildschirmpunkten erlaubt, müssen
die Koordinaten des Endpunktes des haptischen Gerätes konvertiert werden.
Dazu stellt der vtkRenderer Funktionen bereit.
Die so generierte Liste von Objekten wird nun traversiert. Um das richtige
Objekt innerhalb dieser Liste zu finden, müssen zwei Kriterien zutreffen: Das
gesuchte Objekt muss zum einen über einen haptischen Mapper verfügen.
Da VTK alle Objekte zurück liefert, deren Bounding Box durch den Strahl
geschnitten wird, muss zum anderen überprüft werden, ob sich die aktuelle
Position des haptischen Gerätes auf der Oberfläche des gefundenen hapti-
schen Objekte befinden.
Wird innerhalb der Liste ein Objekt gefunden, für das beide Kriterien gelten,
wird dies zwischengespeichert.

5.1.1.2 Visualisierung der Ursprungsposition
Wird, während sich der Endpunkt des Gerätes in Kontakt mit einem Objekt
steht, der Knopf des Gerätes gedrückt, hat dies einen Aufruf der Callback -
Funktion Button1Down() zur Folge. Diese speichert das Quaternion qbase

der gegenwärtigen Rotation ab sowie die aktuelle Position des haptischen
Gerätes (xbase, ybase, zbase). Zudem erzeugt sie von dem zuvor gespeicherten
Aktor eine Kopie, der Mapper wird separat abgespeichert. Die Farbe des
ursprünglichen Teil-Modells wird verändert. Durch das Vorhandensein des
farblich geänderten Modells an der Ausgangsposition und des neuen Modells
kann die Positionsänderung besser nachvollzogen werden. Gerade bei der
Feinanpassung der Position eines Objektes kann diese visuelle Unterstützung
hilfreich sein (siehe Abbildung 29).

5.1.1.3 Bewegung des Modells
Wird das haptische Gerät nun bewegt, wird die GetProxyPosition()-Call-
back -Funktion aktiv. Die Position und Rotation des zu bewegenden Objektes
muss an die Bewegungen des Gerätes angepasst werden. Dazu werden die
aktuelle Geräteposition (xnow, ynow, znow) sowie ein Quaternion qnow vom
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Abbildung 29: Die rechte Hälfte des Beckens wurde mit dem haptischen
Gerät nach Vorne bewegt und gedreht. An der ursprünglichen Stelle ist
eine weitere Repräsentation des aktuellen Objekts zu sehen, bis das Objekt
losgelassen wird.
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Gerät abgefragt.
Das bei Knopfdruck zwischengespeicherte Quaternion qbase wird, wie schon
bei der Rotation des Mauszeigers, in eine 3x3-Matrix umgewandelt und dar-
aufhin zu einer 4x4-Matrix MbaseRot erweitert. Diese Matrix wird daraufhin
invertiert (MbaseRot

−1), um das Objekt in die Ausgangslage zurück zu dre-
hen, die vor der Bewegung bestand.
Zur korrekten Ausrichtung des Objektes werden zwei Translationen sowie
zwei Rotationsmatrizen benötigt:

MTransform =


1 0 0 xbase

0 1 0 ybase

0 0 1 zbase

0 0 0 1

 MbaseRot
−1Mrot


1 0 0 xnow

0 1 0 ynow

0 0 1 znow

0 0 0 1

(32)

Das Objekt wird zuerst translatiert, damit der ursprüngliche Berührungs-
punkt im Ursprung liegt. Nun wird im Ursprung um die zuvor invertierte
Matrix MbaseRot

−1 rotiert, um die Ausgangslage zu erhalten. Dann wird um
die aktuelle Rotationsmatrix Mrot des Gerätes rotiert und abschließend eine
Translation an die Position des Geräteendpunktes durchgeführt.
Die so entstandene Transformationsmatrix MTransform wird mit der VTK-
Funktion SetTransform() als Matrix des beweglichen Aktors gesetzt.
Während die Bewegung des Objektes wird die Kraftrückgabe unterdrückt.
Zudem wird das Objekt nicht an der Position des Proxys gezeichnet, sondern
an der wirklichen Geräteposition. Dadurch kann das Objekt an jede belie-
bige Stelle innerhalb der Szene bewegt werden. Durch die Unterdrückung
der Kraft kann das bewegliche Objekt frei im Raum bewegt werden, ohne
dass Kollisionen stattfinden. Im Gegensatz zum haptischen Cursor wird das
Objekt jeweils an der Position des Geräteendpunktes gespeichert. Das zur
visuellen Unterstützung benutzte Zeichnen des Cursors an der Position des
Proxys, der sich nur im freien Raum oder auf Objektoberflächen bewegen
kann, wird zur Verbesserung der Navigation nicht verwendet.

5.1.1.4 Absetzen des Modells
Wird der Knopf des haptischen Gerätes losgelassen, wird die Position des
Aktors endgültig verändert. Dazu verschwindet das Objekt, das mit dem
Gerät bewegt wurde, und es wird wieder mit dem ursprünglichen Objekt
gearbeitet. Eine bloße Anwendung der Transformation auf den jeweiligen
Aktor würde nur eine Veränderung der grafischen Repräsentation hervorru-
fen, die für das haptische Rendering verwendeten OpenGL-Daten würden
jedoch nicht verändert. Somit wäre das Objekt zwar an der neuen Position
sichtbar, die fühlbaren Repräsentation befände sich weiterhin an der Aus-
gangsposition.
Dies kann durch eine Anwendung des vtkTransformPolyDataFilter ver-
hindert werden.
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Die Polygon-Daten des ursprünglichen Objektes werden diesem Filter über–
geben und mit Hilfe der oben erwähnten Transformationsmatrix aus Transla-
tion in den Ursprung, inverser Rotation zum Zeitpunkt der Objektberührung,
Rotation um aktuelle Position und Rück-Translation an die aktuelle Geräte–
position verändert.
Zum Abschluss werden die rotierten Polygone dem Mapper des während
der Berührung zwischengespeicherten Objektes übergeben, die ursprüngliche
Farbe wiederhergestellt und die Kraftrückgabe eingeschaltet.

5.1.2 Zeichnen auf Objekten

Um auf einem Objekt zu zeichnen, müssen drei Kriterien erfüllt sein: Der
haptische Cursor muss in Kontakt zu einem der virtuellen Objekte stehen,
der Benutzer muss den Knopf am haptischen Gerät gedrückt halten und der
Zeichen-Modus muss über die SetButtonMode()-Funktion aktiviert sein.
Sind alle Kriterien erfüllt, werden bei einer Bewegung des Gerätes in re-
gelmäßigen Abständen Punkte auf der Oberfläche des berührten Objektes
gezeichnet (siehe Abbildung 30).
Ein Pointer auf dieses Objekt wurde durch die Callback -Funktion, die bei

Berührung eines Aktors aufgerufen wird, erstellt. Das genaue Vorgehen zur
Ermittlung des aktuellen Objektes wurde in Kapitel 5.1.1 beschrieben.
Alle gezeichneten Punkte werden in einer vtkActorCollection gespeichert.
Dabei handelt es sich um eine Member -Variable, um Zugriff auf die Punkte
zu haben, wenn diese zur Bestimmung einer Schnittkante verwendet werden
sollen.
Zum Löschen der eingezeichneten Punkte wurde die ClearCutMarks()-Funk-
tion implementiert. Diese entfernt alle Objekte aus der vtkActorCollection
und veranlasst ein erneutes Rendern der Szene.

5.1.3 Schneiden von Objekten

Sollen Objekte geschnitten werden, muss der Benutzer eine Schnittkante
auf einem der Objekte einzeichnen. Aus dieser Schnittkante wird dann ei-
ne Ebene generiert, die die gesamte Bounding Box des aktuellen Objektes
schneidet. Die geschnittenen Objekte werden als Modelle im Format .vtk
abgespeichert, um sie zu einem späteren Zeitpunkt oder in einer anderen
Anwendung wieder verwenden zu können. Das Vorgehen wird in den folgen-
den Kapiteln beschrieben.

5.1.3.1 Einzeichnen der Schnittkante
Hat der Benutzer mit dem haptischen Gerät eine Schnittkante auf einem
Objekt gezeichnet, werden Anfangs- (p1) und Endpunkt (p2) dieser Kante
für die weiteren Berechnungen verwendet.
Diese beiden Punkte sollen auf eine Ebenen der Bounding Box um das ak-
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Abbildung 30: Mit Hilfe des haptischen Gerätes wurde eine Schnittkante
auf dem Modell eines Schädels eingezeichnet. Anhand dieser Kante kann
das Modell später geteilt werden.
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tuelle Objekt projiziert und ein dritter Punkt p3 auf der gegenüberliegenden
Begrenzungsebene gewählt werden, um daraus die Schnittebene zu berech-
nen.

5.1.3.2 Ermittlung der Projektionsebene
Die sechs Ebenen und die dazugehörigen Normalen einer Bounding Box um
das aktuelle Objekt werden ermittelt. Mit der statischen VTK-Funktion
IntersectWithLine aus der Klasse vtkPlane werden mögliche Schnitt-
punkte für alle sechs Ebenen der Bounding Box ermittelt. Für diese Be-
rechnung werden der Mittelpunkt sowie die Normale einer Ebene und die
aktuelle Kameraposition sowie der von der Kamera fokussierte Punkt als
Anfangs- und Endpunkt einer Schnittkante benötigt. Neben dem Schnitt-
punkt wird ein Parameter t ermittelt, der im Wertebereich von 0 bis 1
liegt, falls der Strahl die aktuelle Ebene schneidet, und der den Abstand
des Schnittpunktes zum Anfangspunkt der Schnittgeraden, der mit der Ka-
meraposition übereinstimmt, angibt.
Für die weiteren Berechnungen wird die Begrenzungsebene gewählt, die
beim Schnitttest ein minimales t > 0 liefert, die also die kürzeste Distanz
zur aktuellen Kameraposition aufweist.

5.1.3.3 Ermittlung der Schnittebene
Die Endpunkte p1 und p2 der eingezeichneten Kante werden auf die gewählte
Ebene projiziert. Um die Eckpunkte einer Schnittebene zu erhalten, die das
gesamte umgebende Volumen einschließt, werden p1 und p2 auf die Kanten
der Projektionsebene verschoben.
Hierzu kann die Betrachtung auf eine Ebene im zweidimensionalen Raum
reduziert werden. Die Kanten dieser Ebene verlaufen parallel zu den Koor-
dinatenachsen und die Punkte p1 und p2 werden entweder auf die Kanten in
x- oder y-Richtung verschoben. Zur Ermittlung der Kanten wird der eukli-
dische Abstand zwischen den x- und y-Werten von p1 und p2 verglichen. Die
Projektion erfolgt auf die Kanten, die parallel zur Achse mit der größeren
euklidischen Distanz ist.
Dabei stellt auch eine Projektion des linken Punktes auf die rechte Kan-
te kein Problem dar, da automatisch der verbleibende Punkt auf die ge-
genüberliegende Kante gesetzt wird.
Als Ausgangspunkt für die Koordinaten des Punktes p3 dienen die Koordi-
naten des projizierten und verschobenen Punktes p1. p3 unterscheidet sich
nur in einer Koordinate von p1, deren Wert abhängig von der anfänglich
ermittelten Ebene der Bounding Box ist.
Mit den drei Punkten wird durch Verwendung der Klasse vtkPlaneSource
eine Ebene erstellt, von der Mittelpunkt und Oberflächennormale berech-
net werden können. Diese dienen dazu, um eine implizite Funktion mit der
VTK-Klasse vtkPlane zu generieren.
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Abbildung 31: Nach der Einzeichnung der Schnittkanten in Abbildung 30
wurde das Modell in zwei neue Objekte geteilt. Mit diesen kann nun einzeln
interagiert werden.

5.1.3.4 Teilung des Objektes
Zum Clipping des aktuellen Objektes wird die Klasse vtkClipPolyData ver-
wendet. Diese bekommt die implizite Funktion sowie die Polygon-Daten
des aktuellen Objektes als Eingabedaten und liefert über die Methoden
GetClippedOutput() und GetOutput() beide Teilmodelle zurück, die dann
mit Hilfe von vtkPolyDataWriter als Dateien im Format .vtk abgespeichert
werden.
In der virtuellen Szene wird ein neuer Aktor hinzugefügt, so dass beide Teil-
objekte als einzelne Aktoren zur Verfügung stehen und getrennt manipuliert
werden können (siehe Abbildung 31).

5.1.4 Haptische Kamerasteuerung

Neben der Steuerung der Kamera mit Hilfe der Maus ist auch mittels des
haptischen Gerätes die Sicht auf die Szene veränderbar.
Wurde der Modus zur haptischen Kamerasteuerung ausgewählt, bewegt sich
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der Arm des Phantoms automatisch an die Position, die dem Mittelpunkt
des Arbeitsbereiches des jeweiligen Gerätemodells entspricht.
Dazu wird mit der OpenHaptics-Bibliothek eine Federkraft simuliert, die
den Stift in der Mittelposition pmid zu halten versucht.
Bewegt der Benutzer das Phantom bei gedrückt gehaltenem Knopf, so dass
die aktuelle Position pnow nicht mehr dem Mittelpunkt entspricht, kann
durch einen Vergleich der Komponenten von pnow und pmid eine Bewegungs-
richtung ermittelt werden, die zur Steuerung der virtuellen Kamera verwen-
det wird.
Die drei Steuerungsmöglichkeiten der Kamera werden dabei durch folgende
Bewegungen innerhalb des Arbeitsbereiches des Gerätes erzielt:

• Zoom: Bewegung des Geräteendpunkts entlang der z-Achse

• Verschiebung der Kamera: Bewegung in der x-y-Ebene

• Rotation: Drehung des Stiftes

Die neue Position pnow des Stiftendpunktes sowie die Winkel rotxnow und
rotynow, um die der Stift gedreht wurde, werden mit der Ausgangslage pmid

und den Winkeln rotxmid und rotymid verglichen. Dabei wird von einer waag-
rechten Stiftposition entlang der z-Achse des Gerätes ausgegangen.
Bei dem Vergleich wird dabei ein Schwellwert cp für die Translation sowie
ein weiterer Schwellwert crot für die Rotation herangezogen. Beide Schwell-
werte unterscheiden sich je nach dem verwendetem haptischen Gerät. Da
das Phantom Omni beispielsweise einen geringeren Arbeitsbereich besitzt
als die Premium-Geräte muss hier der Schwellwert auch niedriger gewählt
werden.
Je nach Abweichung werden boolesche Variablen für die einzelnen Steue-
rungsarten gesetzt. Es handelt sich um eine Abweichung, wenn folgende
Ungleichungen wahr sind:

• Zoom: pnowz < pmidz + 5− c ∨ pnowz > pmidz − 5 + c

• Verschiebung der Kamera: pnowz < pmidz − c ∨ pnowz > pmidz + c

• Rotation: rotxnow < rotxmid − c ∨ rotxnow > rotxmid + c ∨
rotynow < rotymid − c ∨ rotynow < rotymid − c

Die drei Arten haben dabei eine unterschiedliche Gewichtungen. Eine Ver-
schiebung hat den höchsten Wert, gefolgt von Zoom und Rotation.
Da beim Zoom nur die Änderung in z-Richtung betrachtet wird, lässt er
sich einfach von einer Verschiebung unterscheiden. Eine Rotation darf nur
verwendet werden, wenn die aktuelle Position möglichst beibehalten wurde,
aber sich die Winkel geändert haben.
Durch den zutreffenden Bewegungsmodus mit der höchsten Gewichtung wird
abschließend der passende VTK-Event ausgelöst (LeftButtonPressEvent,
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MiddleButtonPressEvent, RightButtonPressEvent aus vtkCommand). Mit
Hilfe der SetEventInformation()-Methode aus der Basisklasse des verwen-
deten Interaktors wird die passende Position für das ausgelöste Ereignis de-
finiert, so dass beispielsweise eine Bewegung des haptischen Gerätes zum
Benutzer hin ein Herauszoomen bewirkt. Für Verschiebung und Rotation
wird analog verfahren.
Wird der Knopf am haptischen Gerät losgelassen, werden die Ereignisse zum
Loslassen der drei Maustasten ausgelöst.
Beim Verlassen des Kamera-Modus wird die Generierung der Federkraft be-
endet, das Gerät kann wieder frei im Raum bewegt werden.
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6 Anwendung und Evaluation

Um alle implementierten Funktionen demonstrieren zu können, wurde ei-
ne eigenständige Applikation erstellt. Mit Hilfe dieser Applikation wurde
das System auf verschiedenen Computern unter Einsatz von unterschiedli-
chen Modellen getestet. Darüberhinaus wurden die von der OpenHaptics-
Bibliothek zur Verfügung gestellten Parameter variiert.

6.1 Grafische Oberfläche

Für die Applikation wurde mit Qt eine Benutzeroberfläche erstellt. Diese ist
in Abbildung 32 zu sehen.

Abbildung 32: Die Benuzteroberfläche für die haptische VTK-Erweiterung.
Neben Einstellmöglichkeiten für die haptischen Parameter kann der
Interaktions- und Darstellungsmodus verändert werden.
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Die grafische Oberfläche besteht aus einer Menüleiste, der OpenGL-
Ansicht mit der virtuellen Szene sowie einem Menü, das sich am rechten
Rand der Applikation befindet.
Über das Datei-Menü können Objekte in die Szene geladen oder entfernt
werden. Darüber hinaus ist das Laden eines speziellen Mauszeigers, der als
3D Studio-Datei vorliegen muss, möglich.
Im Szenen-Fenster findet die haptische Interaktion statt. Um die Kamera zu
steuern und die Sicht auf die Szene zu verändern, kann das haptische Gerät
verwendet werden. Zusätzlich ist auch eine Benutzung der Maus möglich.
Im Menü am rechten Rand des Fensters können für verschiedene Objek-
te beliebige haptische Eigenschaften eingestellt werden. Dazu stehen vier
Schieberegler, die eine Manipulation der Steifigkeit, Dämpfung sowie der
statischen und dynamischen Reibung der virtuellen Objekte erlauben. Die
Eigenschaften werden dabei für das in der darunterliegenden Auswahlbox
angezeigte Modell verändert.
Zusätzlich zu den Objekteigenschaften kann auch der Interaktionsmodus
verstellt werden. Es kann zwischen Bewegungs-, Zeichen- und Kamera-Modus
gewählt werden.
Wurde eine Schnittkante eingezeichnet, kann mit dem ”Cut“-Button ein Ob-
jekt in zwei Teilobjekte zerschnitten werden. Daraufhin können über den
Menüpunkt ”Save Cut“ im ”Scene“-Menü die beiden Teilobjekte im For-
mat .vtk abgespeichert werden. Dazu öffnen sich zwei Dialogboxen.
Über den danebenliegenden ”Clear“-Button kann die gezeichnete Schnitt-
kante gelöscht werden.
Außerdem kann noch ein 3D-Stereo-Modus gewählt werden, der die Szene
so darstellt, dass sich bei Betrachtung mit einer Anaglpyh-Brille (rot/blau)
ein Tiefeneffekt einstellt.
Um diesen Stereo-Effekt zu erzielen werden vom Renderer zwei Ausgangs-
bilder generiert, wobei sich der Blickwinkel beider Bilder auf die Szene un-
terscheidet. Das Bild für das linke Auge besteht nur aus dem Rotkanal des
einen Ausgangsbildes. Für das rechte Auge wird ein Bild aus dem Grün-
und Blaukanal des anderen Ausgangsbildes erstellt. Die beiden entstande-
nen Bilder werden übereinander gelegt am Bildschirm dargestellt.
Durch den Rotfilter auf dem linken und den Blaufilter auf dem rechten Bril-
lenglass nimmt der Benutzer mit jedem Auge nur eines der beiden Teilbilder
wahr, so dass durch die Kombination der Bilder im menschlichen Gehirn ein
Tiefeneffekt entsteht [SML04].

6.2 Evaluation

Die Beispielapplikation wurde mit verschiedenen 3D-Datensätzen getestet.
Außerdem wurden die beiden haptischen Geräte Phantom Omni und Phan-
tom Premium verwendet. Dabei wurde mit unterschiedlichen haptischen Ei-
genschaften für die Modelle experimentiert. Die Unterschiede bei den Mo-
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dellen, Geräten und Eigenschaften sollen in den folgenden Abschnitten be-
schrieben werden. Zum Einsatz kamen dabei zwei Computersysteme:

• Intel Xeon 3 GHz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX 4400 mit 512 MB
Ram, Windows XP, Phantom Premium

• Intel Pentium 4 3,6 GHz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX 3400 mit 256
MB Ram, Linux, Phantom Omni

6.2.1 Modelle

Es wurden sowohl einzelne VTK-Dateien als auch Modelle, die aus mehre-
ren Dateien bestehen, verwendet.
Da das haptische Rendering mit Hilfe des Depth Buffers erfolgt, spielt die
Anzahl der Polygone für die Geschwindigkeit des haptische Renderings keine
Rolle. Mit zunehmender Anzahl von Polygonen wird jedoch das haptische
Gefühl verbessert, da die Übergänge zwischen den Kanten weniger abrupt
sind. Je höher die Modelle aufgelöst sind, desto weniger sind die Kanten
zwischen den einzelnen Polygoenen zu spüren.
Durch die Verwendung eines grafischen Cursors, der die aktuelle Position
des Geräteendpunktes innerhalb der Szene visualisiert, muss die Darstel-
lung am Bildschirm mit mindestens 25 Hertz erfolgen, um eine flüssige An-
zeige zu gewährleisten. Die maximale Wiederholfrequenz wird dadurch in
Abhängigkeit von der Anzahl der Polygone von der verwendeten Grafikkar-
te bestimmt.
Auf dem Windows-System konnten alle verwendeten Modelle zügig gedreht
sowie mit den Einzelteilen interagiert werden. Dagegen verlangsamte sich
die Drehung der haptischen Szene auf dem Linux-System mit steigender
Anzahl der Polygone. Auch die Bewegung des grafischen Cursors sowie das
Bewegen einzelner Modellteile geriet aufgrund der geringeren Grafikleistung
teilweise ins Stocken.

6.2.2 Geräte

Durch die unterschiedlichen Größen der Arbeitsbereiche der verwendeten
haptischen Geräte kommt es zu leichten Unterschieden im Bezug auf die
Präzision.
Im Allgemeinen ist das Verbleiben auf der Oberfläche bei kleinen Objekten
schwierig, was der Laie als störend empfinden mag. Gerade diese Schwierig-
keit wurde jedoch von den Ärzten und Studenten, von denen das Programm
getestet wurde, als sehr realitätsnah empfunden.
Der Härtegrad der Objekte ist sowohl bei Verwendung des Omni als auch des
Premium-Gerätes realistisch. Bei normaler Verwendung sind die erzeugten
Kräfte groß genug, um einem Durchdringen des jeweils berührten Objektes
entgegen zu wirken.
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Mit dem einfacheren Omni-Gerät ist ein Arbeiten genauso möglich wie mit
den anderen Phantom-Geräten. Ist man an das Arbeiten mit dem Omni
gewöhnt, stellt man bei erster Benutzung anderer Phantom-Geräte kaum
Unterschiede fest. Erst durch eine längere Verwendung des Phantom Premi-
um werden dessen Vorzüge deutlich.
Eine Vibration, die beim Omni vorhanden, aber nicht störend ist, kann beim
Premium kaum wahrgenommen werden. Auch erhöht der größere Arbeits-
bereich die Realitätsnähe.

6.2.3 Haptische Eigenschaften

Um gute Einstellungen für die haptischen Parameter für unterschiedliche
Gewebe zu finden, wurde mit den vier haptischen Parametern Steifigkeit,
Dämpfung, statische und dynamische Reibung experimentiert. Verschiedene
Parameter wurden für das Modell eines haptisch gerenderten Würfels kombi-
niert und deren Zusammenwirken sowie der haptische Eindruck untersucht.
Dabei wurde zum haptischen Rendering von Knochenmodellen Einstellun-
gen mit maximaler Steifigkeit, geringer statischer und mittlerer dynamischer
Reibung für gut befunden. Zur Simulation von Gewebe wurde die Steifig-
keit auf ein Drittel des Maximalwertes und die dynamische Reibung auf ein
Fünftel reduziert.
Der generelle haptische Eindruck wird jedoch mehr von der Genauigkeit und
Auflösung der verwendeten Modelle erzeugt als von den gewählten Parame-
tern. Je glatter die Oberfläche der aus den Volumendaten erzeugten Modelle
ist, desto mehr Einfluss üben die Parameter auf das Gefühl während der
haptischen Exploration aus.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Zum Abschluss soll noch einmal auf die gestellten Anforderung und de-
ren Erfüllung sowie auf Vorschläge zur Erweiterung der haptischen VTK-
Komponente eingegangen werden.

7.1 Erfüllung der Anforderungen

Im Verlauf der Arbeit wurde eine VTK-Komponente entwickelt, die in belie-
bige VTK -basierte Operationsplanungssysteme integriert werden kann. Die
Konzeption der einzelnen Klassen erfolgte dabei in Anlehnung an bereits
existierende Klassen von VTK, so dass sich die Verwendung der implemen-
tierten Klassen nicht von der Benutzung der Basis-VTK-Klassen unterschei-
det.
Die Komponente erlaubt das haptische Rendering beliebig vieler einzelner
VTK-Modelle, wobei der Aufwand des haptischen Renderings mit der Kom-
plexität der Objekte nicht zunimmt, da dies unter Verwendung des Depth
Buffers erfolgt.
Neben haptischen Objekten kann die Szene auch aus zusätzlichen Aktoren
bestehen, die nicht haptisch gerendert werden. Dazu zählen etwa Orientie-
rungskanten, Objektbeschreibungen und Landmarken.
Zur visuellen Unterstützung des Benutzers wurde ein Mauszeiger imple-
mentiert, der auch die Lage des Stiftes des haptischen Gerätes im Raum
repräsentiert. Die Form eines grundlegenden Cursors zur haptischen Explo-
ration und Interaktion wurde dabei in Abstimmung mit Ärzten und Me-
dizinstudenten gewählt. Als haptischer Mauszeiger können darüberhinaus
3D Studio-Modelle geladen werden. Auch ein Wechsel der Form des Zeigers
aufgrund der gerade ausgeführten Art der Interaktion ist möglich.
Die haptischen Eigenschaften der einzelnen Objekte können an das Gewebe
des virtuellen Objektes angepasst werden. Eine Änderung der Eigenschaften
ist auch während des haptischen Renderings möglich.
Neben dem Ertasten der Modelle stehen weitere Interaktionen über das hap-
tischen Gerät zur Verfügung.
So kann die virtuelle Kamera mit dem Gerät bewegt werden, was eine intuiti-
vere Steuerung ermöglicht als sie mit einer Computermaus möglich wäre. An-
statt der zweidimensionalen Interaktion mit der Maus, die durch Benutzung
der Maustasten eine Rotation, Verschiebung und das Zoomen ermöglicht,
werden die sechs Freiheitsgrade des haptischen Gerätes voll ausgenutzt, um
diese Aktionen realitätsnah abzubilden.
Haptisch gerenderte Objekte können mit dem haptischen Gerät einzeln ge-
dreht und bewegt werden, um so unter Beibehaltung der Kameraposition
ein Objekt unter verschiedenen Blickwinkeln haptisch und visuell begutach-
ten zu können. Auch eine Exploration von Objektteilen, die bei normaler
anatomischer Anordnung verdeckt bleiben, wird so ermöglicht.
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Zur Markierung bestimmter Stellen auf den Objekten ist das Einzeichnen
von Punkten auf den Objektoberflächen möglich. Darüber hinaus dienen
diese eingezeichneten Punkte als Schnittkanten. So können Objekte aufge-
teilt oder einzelne Objektteile gezielt entfernt werden, um diese etwa durch
eine Prothese ersetzen zu können.
Abschließend bleibt zu bemerken, dass die gestellten Anforderungen erfüllt
wurden. Darüber hinaus wurden im Verlauf der Arbeit die anfangs gestell-
ten Anforderungen verfeinert und erweitert und zusätzliche Funktionalität,
wie etwa die Stereo-Ansicht der virtuellen Szene, implementiert.

7.2 Ausblick

Nachdem der Grundstein für das haptische Rendering von Modellen der
VTK-Bibliothek erstellt wurde, bieten sich eine Reihe von Optionen, die
bereits implementierten Klassen zu erweitern.
So wäre etwa eine Mehrpunkt-Kollisionserkennung denkbar, die auf die hap-
tischen Mauszeiger und auf Modelle, die mit dem haptischen Gerät bewegt
werden, angewendet werden kann, um so den Realismus der virtuellen Ex-
ploration zu erhöhen.
Neben dem Schneiden der Modelle anhand einer Kante könnten weitere In-
teraktionsmechanismen zur Arbeit mit den Modellen implementiert werden.
Auch könnte eine Mehrfachselektion bei der Bewegung der Objekte den Ar-
beitsaufwand für verschiedene Aufgaben verringern.
Um die Usability der Komponente weiter zu verbessern, sollten Nutzertests
durchgeführt werden, um etwaige Schwachstellen im Bezug auf die Anwen-
dung und Realitätsnähe der Applikation aufzudecken. Durch Tests mit ver-
schiedenen Benutzergruppen könnten so auch weitere Funktionalitäten und
Einsatzgebiete identifiziert werden.
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