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1. Einleitung 
 

1.1 VR und AR 

 

Die Welt und die Vielfalt der Anwendungen in der Computergrafik, die sich mit dem Thema 

Virtual Reality befassen wird immer größer. Bestes Beispiel stellt die Automobilbranche dar. 

Jeder große Fahrzeughersteller watet mit einer eigenen VR Abteilung auf. Die Vorteile liegen 

auf der Hand. Mit denen im Computer erstellten Daten, über das Design eines neuen Wagens, 

können viel schneller erste Ergebnisse in respektabler Form dargestellt werden als früher. Es 

muss kein Prototyp gebaut werden, um Schluss endlich zu sagen, wir ändern das Design 

wieder. Dies kann am Rechner geschehen. Große Leinwände mit Stereo (3D) Projektionen 

verschaffen den Eindruck eines greifbaren Objektes. Die Cave, ein mit Leinwänden 

umgebener Raum, bietet ein noch stärkeres Gefühl des Eintauchens in die VR Welt. 

Noch vorteilhafter wäre es allerdings, das im Rechner erstellt Objekt schon in der Realität zu 

sehen. Wie es in die Umwelt passt. Hier setzt die Augmented Reality, die erweiterte Realität, 

an. Sie soll dem Benutzer dass Gefühl geben, er sei noch in der normalen Realität, allerdings 

mit zusätzlichen Objekten oder Informationen. Mittels Datenbrillen und einer entsprechenden 

Tracking – Technik ist es damit möglich, beispielsweise Ruinen einer Stadt noch im Original 

zu zeigen. Dem Benutzer wird also in die Datenbrille das Gebäude einer Ruine dargestellt, 

wie es früher einmal aussah. 

Aber AR (Augmented Reality) ist nicht gleich AR. Die Ausrüstung beeinflusst stark das 

immersive Gefühl, welches man bei solchen Applikationen vermittelt bekommt. So kann eine 

Video-See-Through Datenbrille, bei der das Bild von einer, bzw. zwei Kameras kommt und 

auf kleinen LCD Displays dargestellt wird, nicht den gleichen Eindruck vermitteln wie eine 

Optical-See-Through Brille. Bei einer solchen Datenbrille schaut der Nutzer durch zwei 

transparente Display, die den Blick auf die reale Welt frei lassen, allerdings auch die 

virtuellen Objekte darstellen können. Leider sind diese Ausrüstungen momentan noch 

finanziell unerschwinglich für kleinere Forschungsprojekte. 

 

 



Studienarbeit – Manuel Büchler 
 

 
Seite 5 von 32 

1.2 Volumen 

 

Um die Qualität eines Produktes zu sicher, werden in der Industrie sehr große Mengen an 

Kapital verwendet. Bei Produkten, die man nicht unbedingt auseinander nehmen kann, um zu 

schauen, ob die Verarbeitung gut ist, gelingt diese Qualitätssicherung allerdings nur schwer. 

Große Stahlgebilde, wie Motorblöcke, können nur durch einen Blick ins Innere als „gut 

verarbeitet“ bezeichnet werden. Schweißnähte sollen geschlossen sein, und feine Haarrisse 

müssen schnell erkannt werden. Also muss das Objekt „durchleuchtet“ werden. Mittels 

Techniken wie das CT oder des Röntgen kann dies durchgeführt werden. Diese Technik 

wurde so weiter entwickelt, dass die aus diesen Aufnahmen gewonnen Daten am Rechner ein 

3D Objekt erzeugen, welches dem vorliegenden in jeder Weise entspricht. Mit seinem 

Aussehen und seinen eventuellen Fehlern. 

 

 
Abbildung 1 – Volumendarstellung eines Motorblocks 

 

Wie oben zu sehen können solche Bilder erstellt werden, an denen weitere Tests durchgeführt 

werden können. 

All diese Technik allerdings kommt aus der Medizin. Computertomographen (CT) oder MRIs 

sind entwickelt worden, um in den menschlichen Körper hinein zu sehen, ohne ihm Schade zu 

zu fügen. Auch hier wurde die Technik der 3D Darstellung eingesetzt. 
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Abbildung 2 – Volumendarstellung des Körperinneren 

 

Diese Technik der Darstellung medizinischer Volumendaten soll mit der Technik der 

Augmented Reality verknüpft werden und in einer interaktiven Beispielapplikation vorgestellt 

werden. 

 

1.3 Inhaltsüberblick 

 

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick gegeben werden, was in dieser Studienarbeit 

behandelt wurde. 

 

Kapitel zwei vermittelt wesentliche Grundlagen, die bei der Entwicklung einer Interaktiven 

AR Applikation mit Volumendaten nützlich sind. Es wird angesprochen welche Tracking 

Technik verwendet wird, und welche Möglichkeiten es gab Volumen darzustellen, indem 

verschiedene Softwarepakete zu dieser Technik genannt werden. 

 

Darauf folgend handelt Kapitel drei von der Konzeption und Planung der Applikation. 

Welche Interaktivitäten eingebaut wurden, und wie ein Volumenrenderer mit der gewählten 

Tracking – Methode kombiniert werden kann. 

 

Kapitel vier zeigt die Ergebnisse und Probleme auf, die während der Implementierung 

auftraten und welche Lösungen gefunden wurden. 



Studienarbeit – Manuel Büchler 
 

 
Seite 7 von 32 

 

Am Ende soll Kapitel fünf eine kurze Zusammenfassung bringen, und einen Blick auf die 

weitere Entwicklung in dem Bereich der Augmented Reality und der Volumendaten werfen. 
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2.  Grundlagen 
 

 

Im Rahmen dieser Studienarbeit soll eine Applikation entwickelt werden, mit der es möglich 

ist, virtuellen Objekte, in diesem Falle Volumendatensätze, so in die reale Welt zu legen, dass 

es den Eindruck erweckt, dass diese auch wirklich vorhanden sind. Um solche visuellen 

Eindrücke zu erzeugen, benötigt man geeignete Mittel. Das Tracking spielt dabei die größte 

Rolle. Dieses Tracking kann auf verschiedene Weisen realisiert werden. Techniken wie das 

Tracking mittels elektro-magnetischer Markererkennung, oder das optische Tracking mit 

Infrarotlicht – reflektierenden Markern, sind mögliche Lösungen, die man bei einer solchen 

Applikation nutzen könnte. Leider besitzen diese Methoden Nachteile, die bei einer 

Augmented Reality Anwendung zu störenden Effekten führen könne. Das elektro-

magnetische Tracking beispielsweise ist sehr anfällig für von externen Geräten erzeugte 

Magnetfeldern. Verzerrungen im Magnetfeld des Trackers sind die Folge. Das optische 

„Infrarot“ Tracking wiederum ist unanfällig für jegliche elektrische, oder magnetische Felder. 

Leider ist es auf Grund der hohen Anschaffungskosten, wie auch das vorher genannte, nicht in 

die engere Wahl gekommen. 

Die einfachste Art, wie das Tracking, wie es in dieser Studienarbeit benötig wird, zu 

realisieren war ist auch eine optische Tracking Methode. Allerdings werden hierbei mit Bild 

verarbeitenden Methoden einfache optische Tracker erkannt. Diese Marker können einfach 

auf Papier ausgedruckt werden. Eine solche Technik selbst zu entwickeln und zu 

implementieren würde allerdings den Rahmen einer solchen Studienarbeit sprengen. 

Deswegen wird auf eine fertige Bibliothek zurückgegriffen. Das ARToolKit. 

 

2.1 ARToolKit 

 

2.1.1 Hintergrundwissen 

 

Das ARToolKit ist eine in C geschriebene Bibliothek, die im Netz, unter der Open Source 

Lizenz GPL gestellt, verfügbar ist. Mit ihr ist es möglich, schnell und einfach Augemented 

Reality Applikationen zu erstellen, die schon mit einer einfachen Webcam funktionieren. 
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ARToolKit basiert auf der Erkennung von optischen Markern wie sie auch unten zu sehen 

sind. 

 

 
Abbildung 3 – Markerbeispiele 

 

2.1.2 Arbeitsweise des ARToolKits 

 

ARToolKit benutzt Bild verarbeitende Methoden, um den Viewpoint der realen Kamera 

relativ zu den in der realen Welt verteilten Markern zu berechnen. Das von der Kamera 

aufgenommene Bild wird zuerst in ein binäres (schwarz oder weiß) Bild umgewandelt. 

Anhand eines Schwellwertes kann festgelegt werden welche Bereiche des Bildes weiß und 

welche schwarz erscheinen. In diesem binären Bild findet ARToolKit alle quadratischen 

Formen, auch wenn es sich zuerst dabei nicht um einen optischen Marker handelt. Diese 

Quadrate werden dann mit Mustern verglichen, die der Bibliothek anfangs mitgeteilt wurden. 

Ist eine Übereinstimmung gefunden, wurde also ein Marker erfolgreich identifiziert, so 

berechnet ARToolKit aus der Orientierung, sowie der bekannten Größe des Markers die 

Position der realen Kamera relativ zu dem gefundenen Marker. Anschließend füllt ARToolKit 

eine 3x4 Matrix mit Transformationswerten, welche zur Positionierung der virtuellen Kamera 

genutzt wird. Dadurch, dass die reale mit der virtuellen Kamera übereinstimmt, werden die 

virtuellen Objekte exakt auf die Marker abgebildet. 

 

Günstige Kameras haben oft das Problem, dass sie das aufgenommene Bild verzerren. Diese 

Verzerrung erschwert die korrekte Erkennung der Marker. Um dies zu kompensieren liefert 

ARToolKit schon vorkompilierte Programme, mit denen man die Kamera kalibrieren, und so 

die Ergebnisse verbessern kann. Leider ist dieser Vorgang sehr mühsam. ARToolKit speichert 

die ermittelten Daten der Kamera in einer Datei, die bei der Initialisierung der Kamera in dem 

jeweiligen Programm eingelesen werden muss. 
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Des weiteren enthält das ARToolKit Paket eine Applikation, die es ermöglicht eigene Marker 

zu generieren. Die erstellte Datei wird ebenfalls beim Initialisieren des ARToolKits 

eingelesen. Es hat sich herausgestellt, dass sich bessere Ergebnisse mit den mitgelieferten 

Markern (Kanji, Hiro) erzielen lassen, wenn man diese Marker nochmals erkennen lässt, 

nachdem die Kalibrierung durchgeführt wurde. 

 

Da weder OpenGL noch das ARToolKit über eine Möglichkeit verfügen Volumen Daten an 

zu zeigen, muss das ARToolKit mit einem bestehenden Volume Rendering Paket kombiniert 

werden. Auf diese Schritte wird später eingegangen. 

 

 

2.2 Volumenrendering 

 

2.2.1 Hintergrundwissen 

 

Besonders in der Medizin spielt das Rendering von Volumendaten eine sehr wichtige Rolle. 

Geräte wie der Computer Tomograph (CT) oder das MRI liefern sehr detaillierte Aufnahmen 

des Körpers. Dabei beschränkt man sich schon lange nicht mehr nur auf ein 2D Bild, wie es 

vergleichbarer Weise bei Röntgenaufnahmen entsteht. Es entstehen 3D Datensätze, die sehr 

gut geeignet sind, den „gescanten“ Bereich in 3D darzustellen. Vorstellen kann man sich 

einen solchen Datensatz so: Im Abstand von beispielsweise einem Millimeter werden im CT 

„Schnitte“ des Körpers in je einem 2D Bild gespeichert. Diese 2D Bilder werden nun 

hintereinander gelegt, so dass ein großer dreidimensionaler Datensatz entsteht. 
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Abbildung 4 – Erstellung des Volumens 

 

Die Einfachste Art und Weise, wie man einen solchen Datensatz visualisieren kann besteht 

darin, dass aus dem Datensatz eine 3D Matrix erstellt wird. Danach wird diese Matrix Eintrag 

für Eintrag durchwandert und für jeden Wert ein Voxel (Volume Element – beispielsweise ein 

kleiner Würfel) erstellt. So entsteht ein quaderförmiger Körper. Natürlich werden noch 

Bildelemente dargestellt die für die Visualisierung des Volumens irrelevant sind. Durch 

geeignete Schwellwerte kann nun gesteuert werden welche Voxel angezeigt werden und 

welche nicht. 

Dies ist die einfachste Art ein Volumen darzustellen, aber auch die visuell schlechteste. 

Weiterführend kann man den Volumenrenderer mit Shadern erweitern, um eine bessere 

Qualität des Bildes zu erreichen. Da sich diese Studienarbeit allerdings nicht mit dem 

Visualisieren von Volumendaten alleine beschäftigt, wurde auf schon bestehende Volumen – 

Rendering Pakete zurückgegriffen. 

 

2.2.2 VolPack 

 

Das VolPack ist eine frei erhältliche Software Bilbiothek, die es ermögllicht 3D 

Volumendaten an zu zeigen. Sie wurde in C bzw. C++ geschrieben und im Zuge eines 

Forschungsprojekts an der Stanford University entwickelt. Sie ermöglicht dem Benutzer die 

Nutzung eigener Transferfunktionen, und da sie keine spezielle Hardware voraussetzt, ist sie 

für die meisten Plattformen verfügbar. Leider sind die im Netz befindlichen Versionen nicht 

auf dem neusten Stand, und auch der Versuch eine Applikation zu erstellen scheiterte auf 

Grund unverständlicher Fehler. 

 

2.2.3 OpenQVis 

 

Auch OpenQVis stellte eine Möglichkeit dar Volumen auf Standart - Rechner, wie Desktops 

darzustellen. Es handelt sich um eine auf Open Inventor , einem Szenengraphen, basierende 

Software, die frei über www.sourceforge.net verfügbar ist. Leider kam auch dieses, schon in 

einer sehr fortgeschrittenen Version vorliegenden Fassung, nicht zum Einsatz. Im Hinblick 

auf die Kombination aus ARToolKit und dem genutzten Volumen Rendering Framework gab 

es wenig Dokumentation über erfolgreiche Kombination der beiden Bibliotheken. 
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2.2.4 OpenSG 

 

Die finale Wahl des Rendering Pakets viel auf OpenSG. Im Rahmen eines Projekt des 

Bundesministeriums für Forschung und Bildung (BMFB) ist OpenSG um einen interaktiven 

Volumen Renderer erweitern worden. Dem DVR, Direct Volume Rendering. Im folgenden 

wird kurz auf OpenSG an sich und später als Volumen Renderer eingegangen. 

 

OpenSG ist ein Szenengraph. Szenengraphen zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Objekte 

die sich in der Szene befinden, in einer Baumstruktur organisieren. Jede Szene besitzt einen 

so genannten Wurzelknoten, an dem weiter Knoten als Kind-Knoten hängen können. Jeder 

dieser Knoten kann entweder Geometrie, also zu zeichnende Objekte, oder Anweisungen wie 

beispielsweise Transformationen oder andere strukturelle Befehle als Kern besitzen. Um die 

Vorteile klar zu machen, führt man gerne das Beispiel des Modells eines Autos auf. Primitiv 

dargestellt besteht es aus einer Karosserie und 4 Rädern. Würde man einfach nur diese fünf 

Objekte in der Welt zeichnen, ohne jegliche Transformation wie Verschiebung oder 

ähnliches, würden sie im Ursprung der Szene übereinander liegen. Mit OpenGL müsste man 

dabei ein Objekt für die Karosserie und vier Geometrien für die Räder speichern. Um die 

Räder an die richtige Stelle am Wagen zu verschieben müssten die Transformationen einzeln 

durchgeführt, und danach auch wieder rückgängig gemacht werden, so dass die folgende 

Transformation auf das nächste Rad richtig durchgeführt wird. Der Szenengraph, und damit 

OpenSG hat genau dort den Vorteil. Es werden nicht länger vier Geometrien für die Räder 

gebraucht, sondern nur eine, von der vier Instanzen mit den jeweiligen Transformationen an 

die richtige Stelle verschoben werden. Auch muss nicht mehr gewährleistet werden, dass 

jegliche Transformation vom Ursprung aus durchgeführt wird wie bei OpenGL. Jede 

Transformation steht für sich alleine. Eine Transformation die nicht Kind einer anderen ist, 

wird auch von keiner anderen Transformation beeinflusst. 

Im Hinblick auf die zu schreibende Applikation ist dies ein großer Vorteil. Da mit mehreren 

Marker gearbeitet wird, entstehen auch mehrere Transformationsmatrizen. Müsste also jedes 

Mal die durchgeführten Verschiebungen erst rückgängig gemacht werden, bevor die nächste 

verarbeitet werden kann, würde alleine die Positionierung der Objekte einen sehr großen 

Arbeitsaufwand darstellen. 
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In dieses System, bzw. in diesen Szenengraphen wurde der Volumenrenderer (DVR) 

eingebaut. Auch auf die erstellten Volumen kann man Transformationen auf diese Weise 

anwenden. Der Volumenrenderer an sich arbeitet mit 3D Datensätzen, die aus RAW – 

Dateien ausgelesen werden. Leider wurden einige Eigenheiten von OpenSG übernommen, die 

die Arbeit ein wenig erschweren. OpenSG an sich unterstützt lediglich Texturen die in der 

Größe 2hochX vorliegen. So auch der Volumenrenderer. Es wurden Datensätze getestet, die 

nicht dieser Größe entsprachen, mit dem Ergebnis, dass lediglich ein weißer Block dargestellt 

und eine Warnung ausgegeben wurde. 

 

 
Abbildung 5 – Fehlerhafter Volumendatensatz 
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3. Konzeption und Planung 
 

Nachdem die technischen Voraussetzungen für diese Studienarbeit geklärt wurden, wird nun 

auf die Applikation an sich eingegangen.  

 

3.1 Kombination von ARToolKit und OpenSG 

 

Wie schon erwähnt wurde für das optische Tracking die Software Bibliothek ARToolKit 

verwendet. Diese verwendet zum Darstellen der Objekte OpenGL. Dies hat allerdings keine 

Möglichkeit von Hause aus schon Volumen Datensätze darzustellen. OpenSG hat, wie schon 

erwähnt, einen integrierten, interaktiven Volumenrenderer. Nun musste ein Weg gefunden 

werden, OpenSG geeignet mit dem ARToolKit zu verschmelzen. Drei Schritte müssen in 

OpenSG eingebaut werden. Erstens die Initialisierung der Kamera, zweitens die 

Positionierung der virtuellen Objekte und drittens die Darstellung des aufgenommenen Bildes 

im Hintergrund der Applikation. 

 

3.1.1 Kamera – Initialisierung 

 

ARtoolKit speichert die Daten, die die Kamera betreffen, bei der Kalibrierung in einer Datei. 

Diese Daten kann man sich bei der Initialisierung der Kamera in OpenSG zu Nutze machen. 

Der Szenengraph verfügt standardmäßig über einen Kameratyp namens MatrixKamera. Der 

Blick der Kamera in OpenSG muss der gleiche sein, wie der, der Kamera in ARToolKit. Also 

müssen die Daten, die wir ermittelt haben der Kamera in OpenSG übergeben werden. Die 

Matrixkamera besitzt ein Feld namens ProjectionMatrix, welches diese Daten aufnimmt. 

ARToolKit entzerrt also das Bild welches von der Kamera kommt, und OpenSG erstellt mit 

diesen Daten eine virtuelle Kamera. 

3.1.2 Positionierung der virtuellen Objekte 

 

Bei jeder Aufnahme eines Bildes von der Kamera versucht ARToolKit Marker zu erkennen. 

Findet ARToolKit einen optischen Marker in der Welt, so berechnet es eine 

Transformationsmatrix, welche die Position des Markers bestimmt. In OpenSG wird also nun 
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ein Transformations - Knoten erstellt, welcher als Kern diese Transformation besitzt. Als 

Kind hat dieser Knoten, einen weiteren Knoten mit dem entsprechenden Objekt als Kern. 

Weitergehend musste sichergestellt werden, dass ein Objekt nicht mehr angezeigt wird, 

sobald der Marker aus dem Sichtbereich der Kamera verschwindet. Also muss über den 

Transformations-Knoten ein so genannter Switch Knoten eingefügt werden. Dieser Knoten 

dient dazu, das Objekt gegebenenfalls auszublenden. Es wird dann nicht komplett aus dem 

Szenengraphen herausgenommen, sondern vielmehr einfach ein Flag gesetzt, das besagt, dass 

das Objekt nicht mehr dargestellt werden soll. 

 

3.1.3 Anzeigen des aufgenommenen Bildes im Hintergrund 

 

Dieser Punkt der Kombination von ARToolKit und OpenSG kann entweder gänzlich ignoriert 

werden, oder er stellt mitunter die meiste Arbeit dar. Die geschriebene Applikation basierte 

auf der Auffassung, dass sie mit einer Optical See-Through Datenbrille benutzt werden sollte. 

Aus diesem Grund wurde der Darstellung des Bildes im Hintergrund keine sehr große 

Aufmerksamkeit zugeteilt. Doch aber musste eine Möglichkeit eingebunden werden das 

Programm zu benutzen, auch wenn keine optische Datenbrille zur Verfügung steht. 

Der Szenengraph besitzt die Möglichkeit einen bildbasierten Texturhintergrund darzustellen. 

ARToolKit speichert das Hintergrundbild in einem Array, welches einem Bild in OpenSG 

übergeben werden kann. Dabei ist es wichtig die genaue Größe des Bildes anzugeben, da 

sonst das Bild fehlerhaft ist. Dieses Bild kann nun einem TexturedBackground übergeben 

werden. Allerdings gibt es bei dieser Methode einen Haken. Zwar wird das Bild im 

Hintergrund angezeigt, doch sind erstens die Farben verfälscht und zweitens wird die 

Applikation sehr langsam. OpenSG unterstützt lediglich Texturen die in der Größe 2 hoch x 

vorliegen. Zwar werden andere Texturen auch dargestellt, doch leider verursachen sie einen 

sehr hohen Rechenaufwand. Schon auf einem Pentium 4 Prozessor mit 3 GHz kommt man 

über eine Bildwiederholrate von 12 fps nicht hinweg. 

Es gibt aber eine weitere Lösung die in dieser Studienarbeit nur angeschnitten werden soll. Es 

besteht die Möglichkeit OpenSG zu erweitern. Mit einem eigenen Hintergrund, der die 

gleichen Operationen durchführt wie ARToolKit, wenn dieses das Bild entzerrt und darstellt. 

Eine Klasse abgeleitet von OSGBackground mit der Reimplementation der wichtigsten 

Funktionen wie die Methode clear(), würde diese Aufgabe übernehmen. Eine Instanz dieser 
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Klasse würde nach dem Konzept von OpenSG erstellt und der Kamera bzw. dem Viewport als 

Background übergeben werden. 

 

 

3.2 Volumen visualisieren mit OpenSG 

 

Wie gesagt arbeitet OpenSG mit Knoten und Kernen für diese Knoten. Wird ein Volumen in 

den Szenengraphen eingebaut, so stellt dieses Volumen einen weitern möglichen Kern dar. Es 

wird also genau so behandelt wie beispielsweise eine Transformation oder ein Switch. Es 

wird ein DVR Volumen mit der entsprechenden create()-Methode erzeugt und einem Knoten 

als Kern übergeben. Weiterhin werden dem Kern weitere Attribute wie Shader 

(DVRSimpleShader) und Appearance (DVRAppearance) übergeben. Ein Texturobjekt 

(DVRVolumeTexture), welches die Daten aus dem 3D Datensatz aufnimmt dient als Quelle 

für das Volumen. Um Clip – Objekte zu nutzen, müssen diese ebenfalls dem Volumen 

bekannt gemacht werden, damit das Clipping auch richtig funktioniert. 

Die Funktion die das Volumen erstellt, soll es so zurückgeben, dass das Volumen einfach in 

den Szenengraphen zu integrieren ist. Diese Vorgehensweise garantierte, dass die Art und 

Weise wie bei OpenSG Transformationen durchgeführt werden können, beibehalten werden 

konnte. Mittels eines Transformationsknoten, der einen Elternknoten darstellt, soll das 

Volumen auf den Marker positioniert werden. 

 

 

3.3 Die Applikation 

 

Ziel dieser Studienarbeit war es, eine Applikation zu erstellen, die den interaktiven Umgang 

mit Volumendaten ermöglicht. Der grundlegende Aufbau sollte wie folgt aussehen. Mittels 

einer Datenbrille schaut der Benutzer auf eine Puppe, bzw. den Kopf einer Puppe. Diese ist 

mit den optischen Markern, welche vom ARToolKit mitgeliefert wurde, bestückt. Über der 

Puppe bzw. dem Kopf, soll dann ein Volumendatensatz angezeigt werden, der den Bereich in 

dem der Marker angebracht ist, zum Beispiel als ein CT – Scan zeigt. Falls nicht nur der 

Kopf, sondern auch noch zusätzlich andere Körperteile vorliegen, so sollen mehrere 
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Volumendatensätze angezeigt werden. Zur Übersicht, soll dem Benutzer aber die Wahl 

überlassen werden welches Volumen gerade angezeigt wird. 

 

 

 
Abbildung 6 – Aufbau Applikation 

 

 
Abbildung 7 – Einfaches Volumen auf einem Marker 

  

Jegliche Interaktion sollte mittels eines Eingabegerätes geschehen, welches nicht an ein Kabel 

gebunden ist. Eine Funkmaus wäre da die beste Wahl. Doch leider sind die Möglichkeiten 

sehr beschränkt. Es gibt nur drei Tasten und es sollte auch möglichst kein Maus Cursor zu 

sehen sein, der den Eindruck des Augmented Reality verringert. Darum sollten die Eingaben 

über ein Gerät laufen, welches ebenfalls mit verschiedenen Markern bestückt ist. Je nachdem 

welcher Marker nun im Blickfeld ist stehen dem Benutzer unterschiedliche 

Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Es musste also ein eigenes Interaktions-„Gerät“ 

entwickelt werden. 
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Es wurde ein Würfel gebaut der drehbar auf einem Griff montiert ist. Auf 4 Seiten des 

Würfels wurden Marker angebracht, die je eine Interaktion darstellen. An dem Griff ist eine 

Funkmaus befestigt, mit der man die jeweilige Interaktion ausführt. Folgende Funktionen 

wurden so umgesetzt. 

 

 
Abbildung 8 – Das selbstgebaute Interaktionsgerät 

 

 

Hilfe  

Es existiert eine kleine Hilfe, welche den Umgang mit der Applikation kurz erläutert. Diese 

Hilfe ist auf einem der Marker sichtbar. Vorerst wird nur ein Fragezeichen auf dem Marker 

abgebildet. Wird dann aber ein Mausklick getätigt, so erscheint eine Auflistung aller 

Interaktionsmöglichkeiten und deren Benutzung. 

 

 
Abbildung  9 - Der Hilfescreen 
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Clipping  

Auf einem der Marker wird ein Clip-Objekt dargestellt, mit dem es möglich ist verschiedene 

Bereiche des Volumens auszublenden. In diesem Fall handelt es sich um eine Kugel. 

Überschneiden sich die Kugel und das Volumen und wird eine Maustaste gedrückt, so wird 

der Teil des Volumens ausgeblendet, der sich innerhalb des Clipping - Objekts befindet. Da 

man auch sehen möchte was sich hinter dem Objekt befindet, wurde dieses mit einem zu 70% 

durchsichtigem Material versehen.  Des weiteren wurde die Position, in diesem Fall, der 

Kugel mit einem ca. 15cm Offset versehen. Das soll verhindern, dass das Interaktions-Gerät 

die Marker des Volumens überdecken und das Volumen nicht mehr angezeigt wird. 

 

 
Abbildung 10 – Eine Kugel als Clipping Objekt 

 

 

 

Sampling Manipulation  

Bei dem in OpenSG integrierten Volumenrenderer ist es möglich die Sampling – Rate des 

Volumens zu verringern oder auch zu erhöhen. Unter der Sampling – Rate versteht man im 

wesendlichen so etwas wie die Auflösung des Volumens. Wenn ein Volumen mit einer Größe 

von 2563 Voxel angezeigt werden soll, ist der Leistungseinbruch des Rechners schon spürbar. 

Um aber trotzdem ein flüssigen Programmablauf zu garantieren kann der Nutzer die Sampling 

– Rate interaktiv einstellen. Ist der entsprechende Marker im Blickfeld, dann kann mit der 

linken Maustaste die Sampling Rate erhöht, mit der rechten verringert werden. Um dies 

anschaulich darzustellen, wird auf dem Marker eine Skala angezeigt, die das momentane 

Sampling anzeigt. Die Werte der Sampling – Rate wurden begrenzt. So macht es keinen Sinn 
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eine Sampling – Rate größer als Eins einzustellen, da dies keine Verbesserung der Qualität 

des Volumens bringen würde. Ebenso ist eine Grenze bei 0,1 gesetzt. Eine geringere Rate 

würde keine weiteren Leistungssteigerungen bringen und das Volumen würde immer mehr 

verfremdet. 

 

 
Abbildung 11 – Sampling Manipulation 
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4. Die Implementierung der Applikation 
 

Nachdem das Konzept der zu schreibenden Applikation abgehandelt wurde, kommen wir nun 

zu der eigentlichen Implementierung. Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der 

Kombination von ARToolKit und OpenSG behandelt, sowie den Aufbau des 

Gesamtprogramms und der Integrierung des Volumens 

 

4.1 ARToolKit und OpenSG – Die Kombination 

 

Wie schon erwähnt, müssen drei Schritte durchgeführt werden, damit das ARToolKit auch die 

gewünschten Ergebnisse liefert. Die Initialisierung der Kamera, Positionierung der virtuellen 

Objekte und die Darstellung des aufgenommenen Bildes im Hintergrund. 

Diese drei Schritte sind hauptsächlich in der Klasse ARTManager untergebracht.  

 

OpenSG besitzt einen so genannten SimpleSceneManager, der bei einfachen Programmen die 

nötigen Funktionen wie Erzeugung des Fensters, Einhängen des Viewports inklusive der 

Kamera in den Szenegraphen und Funktionen der Maus- oder der Tastatureingaben schon 

automatisch bereitstellt. Die Klasse ARTManager ist eine von diesem SimpleSceneManager 

abgeleitete Klasse. Damit dies funktioniert müssen verschiedene Funktionen in ARTManager 

reimplementiert werden. So zum Beispiel die Funktionen initialize(), welche zu Begin des 

Programms ausgeführt wird. In dieser Funktion wird die Kamera erstellt und dem Viewport 

zugewiesen. Diese Kamera ist in diesem Falle eine Matrixkamera. Dieser Kameratyp stellt 

wie schon erwähnt ein Feld zur Verfügung, in dem die Kameraparameter gespeichert werden 

können. Ausgelesen aus der Datei camera_param.dat können die Daten der Matrixkamera 

übergeben werden. 

 
_MatrixCamera = MatrixCamera::create(); 
Matrix m; 
double    gl_cpara[16]; 
convertCamPara(&cparam,0.1,100000,gl_cpara); 
m.setValueTransposed( 
 (Real32)gl_cpara[0],(Real32)gl_cpara[1],(Real32)gl_cpara[2],(Real32)gl_cpara[3], 
 (Real32)gl_cpara[4],(Real32)gl_cpara[5],(Real32)gl_cpara[6],(Real32)gl_cpara[7],  
 (Real32)gl_cpara[8],(Real32)gl_cpara[9],(Real32)gl_cpara[10],(Real32)gl_cpara[11] 
 (Real32)gl_cpara[12],(Real32)gl_cpara[13],(Real32)gl_cpara[14],(Real32)gl_cpara[15]); 
beginEditCP(_MatrixCamera); 
  _MatrixCamera->setProjectionMatrix(m); 
  … 
endEditCP(_MatrixCamera); 
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Der oben zu sehende Code – Abschnitt beschreibt im Grunde das, was bei der Initialisierung 

der Kamera zu tun ist. Mittels der create() – Funktion von OpenSG wird die Kamera erstellt. 

In das Array gl_cpara[16] werden die Daten aus der Kalibrierungsdatei geschrieben. Der 

Aufruf m.setValueTransposed() muss benutzt werden, da sonst die Matrix zeilenweise gefüllt 

wird. Wir benötigen aber eine spaltenweise – Ausrichtung der Matrix. Die so erstellt Matrix 

wird dann der Kamera al Projektionsmatrix übergeben. 

Zusätzliche Funktionen, die nun der ARTmanager übernimmt sind Kamerainitialisierung und 

Aufnahme des Videobilds. Die Initialisierung erfolgt in der Funktion camInit(). Dort wird, 

wie auch in den Beispielen von ARToolKit zu sehen ist, der Kamera-Pfad erstellt, und die 

Daten der einzelnen optischen Marker eingelesen. Im Grunde besteht diese Funktion nur aus 

weiteren Funktionen, die von ARToolKit mitgeliefert und auch so in den Testprogrammen 

von ARToolKit genutzt wurden. 

 

Um die Position des virtuellen Objektes zu setzen, wurde die Funktion 

getTransformMatrix(double trans[3][4]) implementiert. Ihr übergeben wird eine 3x4 Matrix, 

in der die von ARToolKit ermittelten Transformationen gespeichert sind. Die Funktion 

wandelt diese Matrix in eine 4x4 OpenGL Matrix um, welche an eine OpenSG Matrix 

übergeben wird. Diese wird am Ende zurückgegeben und kann einem Transform-Knoten als 

Matrix gesetzt werden. 

 
Matrix ARTManager::getTransformMatrix(double trans[3][4]){ 
  
 double gl_para[16]; 
 convertTransPara(trans, gl_para); 
 Matrix m; 
 m.identity(); 
  
 m.setValueTransposed( 
 (Real32)gl_para[0],(Real32)gl_para[1],(Real32)gl_para[2],(Real32)gl_para[3], 
 (Real32)gl_para[4],(Real32)gl_para[5],(Real32)gl_para[6],(Real32)gl_para[7],  
 (Real32)gl_para[8],(Real32)gl_para[9],(Real32)gl_para[10],(Real32)gl_para[11],
 (Real32)gl_para[12],(Real32)gl_para[13],(Real32)gl_para[14],(Real32)gl_para[15]); 
 
 return m; 
 
} 

 

Diese Funktion ist vergleichbar mit der Initialisierung der Kamera. Auch hier muss darauf 

geachtet werden, dass die Matrix in Richtiger „Ausrichtung“ erstellt wird. 

 

Um das Videobild im Hintergrund darzustellen, bedienen wir uns dem schon angesprochenen 

Texture – Background. Zuerst wird das aufgenommene Bild einem OpenSG – Bild 

zugewieden: 
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image = Image::create(); 
   
beginEditCP(image); 
 image->set( Image::OSG_RGBA_PF, 360, 288, 1, 1, 1, 0, dataPtr ); 
endEditCP(image); 

 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Größe des Bildes richtig angegeben ist. Ist dies nicht der 

Fall wird das Hintergrundbild nicht korrekt angezeigt. 

Dieses Bild wird nun einem Texture – Chunk übergeben, welcher Inhalt des Texture – 

Background ist: 

 
tex = TextureChunk::create(); 
beginEditCP(tex); 
 tex->setImage(image); 
 tex->setMinFilter(GL_NEAREST); 
 tex->setMagFilter(GL_LINEAR); 
 tex->setEnvMode(GL_REPLACE); 
 tex->setEnvMode(GL_REPLACE); 
 tex->setWrapS(GL_CLAMP); 
 tex->setWrapT(GL_CLAMP); 
endEditCP(tex); 
texBkg = TextureBackground::create(); 
beginEditCP(texBkg); 
 texBkg->setTexture(tex); 
endEditCP(texBkg); 

 

Diese Hintergrund kann dem Viewport von OpenSG übergeben werden. In der Funktion zum 

Updaten des Hintergrundbildes wird lediglich das neu aufgenommene Bild dem OpenSG 

Image übergeben und dem Texture – Chunk mittels dem Aufruf  
tex->imageContentChanged(); 

mitgeteilt, dass sich der Inhalt des Bildes geändert hat. Wie schon erwähnt ist dies nicht die 

beste Variante das von ARToolKit aufgenommene Bild im Hintergrund darzustellen. Ein 

selbst erstellter OSGBackGround, der die gleichen  Funktionen übernimmt wie die 

Verarbeitungsmethoden des ARToolKit wäre eine sehr viel bessere Lösung. 

 

Verbesserungen seitens des ARToolKit wären die schon angesprochene Neuerkennung der 

mitgelieferten Marker. Für Hiro und Kanji liegen schon vorgefertigte Dateien vor, die nur 

noch eingelesen werden müssen. Bessere Ergebnisse mit diesen Marker werden allerdings 

erziehlt, wenn sie erneut, mit den kalibrierten Daten der Kamera, erkannt werden und die neu 

erstellten Dateien verwendet werden. 

Eine mögliche Verwirrung könnte es geben, falls ein virtuelles Objekt ein wichtiges reales 

überdeckt. So könnte es sein, dass das Interaktionsgerät von dem Volumen überdeckt wird. 

Um dem vorzubeugen könnte das Eingabegerät ebenfalls als virtuelles Objekt dargestellt 

werden. Eine einfache Repräsentation würde genügen. 
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4.2 Ein Singleton als „Markerspeicher“ 

 

Während der Implementierung hat sich ein Problem herausgestellt, welches die 

Funktionstüchtigkeit der gesamten Applikation beeinflussen sollte. Den einzelnen Klassen 

und auch dem Hauptprogramm musste mitgeteilt werden, ob ein Marker nun im Sichtfeld der 

Kamera ist oder nicht. Um dieses Problem zu lösen wurde auf ein Design Pattern in der 

Programmierung zurückgegriffen. Der Singleton. 

Normale Klassen können in C++ Programmen nur genutzt werden, wenn auch eine Instanz 

von ihr angelegt wurde. Wird aber in Klasse X von dieser Klasse eine Instanz erzeugt, so 

weiss aber Klasse Y noch nicht dass diese Instanz existiert. Es können also nicht von zwei 

Klassen aus auf eine einzige Instanz zugegriffen werden und Daten gespeichert werden. Der 

Singleton macht dies möglich. Er wird nicht wie normale Klassen mit seinem Standart - 

Konstruktor erstellt, sondern es wird eine eigene Funktion implementiert, die beim ersten 

Aufruf eine Instanz erzeugt und diese in der Singleton – Klasse selbst hinterlegt. So kann jede 

Klasse mittels dieser Funktion, in diesem Fall exemplar(), auf die Instanz der Klasse 

zugreifen. Bei späteren Aufrufen der Funktion wird entschieden, ob eine solche Instanz 

existiert. Falls ja, so wird diese zurückgegeben. Handelt es sich um den ersten Aufruf und es 

existiert noch keine Instanz, so wird sie angelegt. 

In der geschriebenen Applikation übernimmt diese Funktion die Klasse AugState. In ihr 

werden die Marker „verwaltet“. Dateiname, Pattern_id, Sichtbarkeit und die 

Transformationsmatrix von ARToolKit werden hier gespeichert.  

Um die Syntax zu erklären hilft am Besten ein Beispiel. Hier der Zugriff auf die Sichtbarkeit 

des Markers Kanji: 

 
 x = AugState::exemplar()->kanji.visible; 

 

Mittels diesem Aufruf kann aus jeder Klasse heraus auf diese Variable zugegriffen werden. 

Genau so wie die Marker, wird hier auch der Samplingwert des Volumens gespeichert.  

Dieser Wert muss im Hauptprogramm, sowie in der Klasse ARVolume verfügbar sein, um die 

Funktionen des SampleMeters, die gleich vorgestellt werden zu realisieren. 

Weitergehend wäre es auch möglich in dieser Singleton – Klasse das aufgenommene Bild zu 

speichern, so dass der erwähnte, selbst erstellt OpenSG Hintergrund darauf zugreifen könnte. 
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4.3 Der Samplemeter 

 

Um eine weitere Interaktivitätsmöglichkeit ein zu bauen , wurde die Klasse SampleMeter 

entwickelt. Sie erzeugt einen einfachen „Tacho“, der numerisch darstellen soll, mit welchem 

Sampling, also mit welcher Auflösung, das Volumen momentan angezeigt wird. Die Funktion 

createSampleMeter() erstellt diesen Tacho und übergibt einen entsprechenden Knoten. Mit 

den Funktionen decreaseSampling() und increaseSampling(), welche durch den Klick der 

rechten, bzw. der linken Maustaste ausgeführt werden, verändert sich die Anzeige. 

Gleichzeitig wird die Funktion increaseSampling() bzw. decreaseSampling() der Klasse 

ARVolume aufgerufen. Diese verringern bzw. vergrößern dann im Endeffekt das Sampling 

des Volumens. 

 

 

 

   
Abbildung 12 – SampleMeter Beispiele 
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Abbildung 13 – Auflösung/Sampling beim Volumen (Motorblock) 

 

 

4.4 Eine einfache Hilfe 

 

Wie schon gesagt wurde eine kleine Hilfe eingebaut. Die Klasse ARHelp übernimmt diese 

Funktion. Mit der Funktion createHelp() wird dieser Hilfescreen erstellt und am Ende so 

übergeben dass er einfach in den Szenengraphen gehangen werden kann. Die Hilfe besteht 

aus zwei flachen Boxen. Eine ist immer sichtbar und fordert den Nutzer zum Klick auf, falls 

er Hilfe wünscht. Die zweite Box ist mit einer Textur belegt, die den eigentlichen Hilfetext 

enthält. Diese wird erst sichtbar, nachdem der Nutzer mit der Maus geklickt hat. 

 

        
Abbildung 14 – Texturen der Hilfe 

 



Studienarbeit – Manuel Büchler 
 

 
Seite 27 von 32 

 

Wie in der oben aufgeführten Abbildung zu sehen, liegen diese Texturen im horizontal 

gespiegelten Format vor. Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler. Vielmehr hat sich einen 

Gegebenheit gezeigt, dass OpenSG die verwendeten Texturen spiegelt und dann auf das 

Objekt legt. Leider wurde keine Lösung für dieses Problem gefunden. 

 

 

4.5 Die Klasse ARVolume 

 

Die Klasse ARVolume stellt das Kernstück des Volumenrendering dar. In ihr wird das 

Volumen erstellt und nutzbar gemacht. Wie auch die anderen Klassen verfügt sie über eine 

Create-Funktion makeVolume(const char * datFile). Ihr übergeben wird ein Dateiname einer 

.dat – Datei, die die nötigen Daten über das Volumen enthält. Die mit dieser dat – Datei 

verbundene RAW-Datei wird ausgelesen und das Volumen wird daraus zusammengesetzt. Es 

wird das DVRVolume vol erstellt, welches später als Kern dem Knoten volume übergeben 

wird. Dieser Knoten wird von der Funktion makeVolume zurückgeliefert. 
NodePtr ARVolume::makeVolume(const char * datFile){ 
  
 
 DVRVolumePtr   vol      = DVRVolume::create(); 
 DVRAppearancePtr     app         = DVRAppearance::create();  
     DVRVolumeTexturePtr  tex         = DVRVolumeTexture::create(); 
 
 NodePtr volume = Node::create(); 
  
 ImagePtr datImage = Image::create(); 
     if (false == datImage->read(datFile)) { 
         SLOG << "File: " << datFile << " not found" << std::endl; 
  exit (-1); 
     }  
      
 beginEditCP(tex); 
  tex->setImage(datImage); 
  tex->setFileName(datFile); 
     endEditCP(tex); 
  
 // Textur dem Volumen zuweisen 
     beginEditCP(app, Node::AttachmentsFieldMask); 
  app->addAttachment(tex); 
     endEditCP  (app, Node::AttachmentsFieldMask); 
 
     // Assign the appearance to the volume core 
     beginEditCP(vol); 
  vol->setFileName(datFile); 
  vol->setAppearance(app); 
  vol->setShader(DVRSimpleShader::create()); 
     endEditCP(vol); 
  
 beginEditCP(volume); 
  volume->setCore(vol); 
     endEditCP(volume); 
  
 return volume; 
 
} 
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Oben zu sehen, die einchste Weise ein Volumenknoten zu erstellen und zurück zu liefern, so 

dass er in den Szenengraphen eingefügt werden kann. 

Anfängliche Versuche mit dem Volumenrenderer zu arbeiten haben gezeigt, dass dieser sehr 

leistungshungrig arbeitet. Schon bei etwas größeren Volumendatensätzen verlangsamte sich 

die Applikation dramatisch. Zwei Möglichkeiten haben sich gezeigt, wie die Geschwindigkeit 

erhöht werden kann. Erstens besteht wie schon erwähnt die Möglichkeit der 

Samplingreduzierung. Durch die im DVRVolume integrierte Funktion setSampling() kann 

dem Volumen mitgeteilt werden, in welcher Auflösung es dargestellt werden soll. So können 

auch größere Volumendatensätze schnell dargestellt werden. Die zweite Verbesserung ergab 

sich in einem Gespräch mit einem der Entwickler des Volumenrenderers. Es besteht ein 

wesentlicher Vorteil, wenn der Applikation, bzw. dem Volumenrenderer mitgeteilt wird, wie 

viel Speicherkapazität auf der Grafikkarte zur Verfügung steht. Daraus kann schon im Voraus 

berechnet werden welches die optimale Aufteilung des Volumens in die einzelnen Bricks ist. 

 
const FieldContainerType & cType = vol->getType(); 
const FieldDescription *   desc = cType.findFieldDescription("brickStaticMemoryMB"); 

     Field *                    field = vol->getField(desc->getFieldId()); 
     SFUInt16 *   brickStaticMemoryMB = dynamic_cast<SFUInt16*>(field); 
     if (brickStaticMemoryMB) 
        brickStaticMemoryMB->setValue(64); 

 

Diese beiden Verbesserungen zusammen ergaben einen solchen Geschwindigkeitsanstieg, 

dass auch Volumen mit einer Größe von 256x256x256 Voxel ohne Ruckeln dargestellt 

werden können. 

Zur Erstellung des Clip – Objekts dient die Funktion createClipObject(), die ebenfalls in der 

Klasse ARVolume integriert ist. Diese hier ebenfalls abzudrucken würde allerdings den 

Rahmen sprengen. Nur eins sei hinzugefügt. Die Funktion makeVolume() muss folgender 

Maßen erweitert werden. Dem Volumen muss mitgeteilt werden, dass ein Clip – Objekt 

existiert. 
DVRClipObjectsPtr clip = DVRClipObjects::create(); 
clipObject = clip; 
 
beginEditCP(app, Node::AttachmentsFieldMask); 
  app->addAttachment(tex); 
  app->addAttachment(clip); 
endEditCP  (app, Node::AttachmentsFieldMask); 

 

Dazu muss dem Volumen das Objekt als weiteres Attachement zugewiesen werden wie zuvor 

die Textur. 
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4.6 Gesamtüberblick 

 

Nachdem die Klassen nun im Einzelnen vorgestellt wurde, beschreibt der folgende Absatz die 

Gesamtarchitektur des Programms. 

Im Hauptprogramm wird von jeder Klasse, mit Ausnahme des Singleton AugState, eine 

Instanz erzeugt und das erstellt Objekt in den Szenengraphen eingehangen. Weiterhin wird in 

diesem Programmteil die Markerweiterverarbeitung weitergeführt. Das bedeutet dass hier die 

Switchknoten, die vor jedem virtuellen Objekt hängen, je nach Sichtbarkeit der Marker 

eingestellt werden. 

Die Maussteuerung wird ebenfalls im Hauptprogramm implementiert. Die Funktion 

mouse(int button, int state, int x, int y) verarbeitet Eingaben die mit der Maus getätigt wurden. 

Die Integer - Variable state dient in diesem Fall zur Unterscheidung welcher Button gedrückt 

wurde. Beginnend mit der linken Maustaste, welche mit dem Wert 0 belegt ist, sind die 

anderen Tasten von links nach rechts mit aufsteigenden Werten belegt. So hat die mittlere 

Taste den Wert 1 und die rechte den Wert 2. Bei Mäusen mit mehr Tasten kann dies unter 

Umständen abweichen. 

Das Herz des Programms ist die Methode display(). Zuerst wird ein neues Bild von der 

Kamera aufgenommen und damit die neuen Markerpositionen ermittelt. Je nach Sichtbarkeit 

der Marker werden hier auch die neuen Matrizen an die entsprechenden 

Transformationsknoten übergeben, so dass bei jedem Aufruf der display – Methode die 

Objekte an ihren richtigen Platz bzw. nicht angezeigt werden. 

 

Die auf der nächsten Seite dargestellte Grafik veranschaulicht den grundsätzlichen Aufbau der 

Applikation mit ihren Switch – Knoten, Transformationen und eigentlichen Objekten. Es 

handelt sich um eine etwas vereinfachte Fassung des Szenengraphen. Intern werden mehr 

Knoten verwendet. Allerdings tragen diese in einer solchen Grafik nicht zum allgemeinen 

Verständnis bei, also wurden sie ignoriert.  
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Abbildung 15 – vereinfachter Szenengraph 
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Fazit und Ausblick 
 

In dieser Studienarbeit sollte dargestellt werden, wie man Volumenrendering und die Technik 

einer AR Applikation ereint. Es wurde ARToolKit verwendet um Marker zu erkennen, auf 

denen die medizinischen Volumendaten dargestellt werden. ARToolKit wurde kurz in seiner 

Arbeitsweise vorgestellt. Verschiedene Volumenrenderer wurden angesprochen und auf den 

eigentlich verwendeten Renderer OpenSG wurde genauer eingegangen. Wichtig dabei war es 

eine Applikation zu entwickeln, in der jede Interaktionsmöglichkeit unabhängig von Tastatur 

und Maus durchzuführen. Zu diesem Zweck wurde ein Interaktionsgerät gebaut dass diese 

Aufgabe übernimmt. 

Der Bereich der Augmented Reality oder der Virtual Reality ist noch weitestgehend in der 

Entwicklung. Doch der Trend weg von übermäßig Photorealistischen Anwendung, die zwar 

perfekt aussehen, allerdings keinerlei Interaktion bzw. Echtzeitfähigkeit bieten, ist nicht zu 

übersehen. Und wie erwähnt lässt sich selbst die Technik des Volumenrenderers so 

weiterentwickeln dass es realistisch aussieht. 

Wenn die Weiterentwicklung im Hinblick auf die in dieser Studienarbeit geschriebenen 

Applikation betrachtet wird, könnte man sich vorstellen wie es in Zukunft aussehen wird. Die 

Datensätze müssten nicht schon zu Begin vorliegen als fertige RAW Dateien, sondern 

könnten in Echtzeit aufgenommen, mittels CT oder MRI, und direkt als virtuelles Objekt über 

den Patienten projektiert werden. Zwar sind wir von einer solchen Entwicklung noch weit 

entfernt, nicht zuletzt da das Aufnahmegerät eine solche Geschwindigkeit nicht bietet. 

 

Mit Sicherheit kann aber gesagt werden, dass AR Applikation mehr und mehr an Bedeutung 

gewinnen. Ob es nun lediglich eine „Gebrauchsanweisung“ für die Wartung einer Maschine 

oder ob es sich um weitaus komplexere Systeme wie die Darstellung eines Prototypen in 

seiner Umgebung ist. Ob in der Industrie oder in der Medizin. Augmented Reality wird 

zukünftig die Arbeit erleichtern und weitere Möglichkeiten der Datenverarbeitung bieten. 
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